


HANDBOUND
AT THE

UNIVERSITY OF
TORONTO PRESS















ffi^BtljB

5ctn icbcn unb feine lüer!e

öon

Dr. mhttt BtBlJ*TJ|0hJ«kg

Sn ^roei Sänben

(Erftcr Banb

mit einer ^^otogroöürc

( @oet^e in Italien bon Xifi^etn)

tKünrfjBn 1896

6. 4^ ^^cd'fc^e S8erIog§bu^f)anbIung

C^for iöed



:ne SRed^te üorbetialten.

2)rucf Don gifc^er & SBittig in Setpi(ii?.



®eni 5(nbenfen

meineg teuren 33ruberg

gettJtbntet.





Dortport

^n ber üorliegenben 5(rBeit ift ber S5erfud^ gemad^t,

auf ©runb beg reid^en SDlatertat^, bag bie tüiffenfc^aftlic^e

gorfd^ung, bie Eröffnung be§ (SJoet^eard^iog unb glüdli^e

guttbe im legten 9Jlenfc^enaIter gu ^age geförbert ^abeit,

eine neue ^arfleüuug üou ®oet^e§ ßebeu uub SSerfen ^u

geben, ^a biefe ben meiteften Reifen §ugänglid§ unb

nüpc^ fein fottte, fo beftimmte fic§ t)on fetbft 5lu§ttja^(

unb 33egren§ung be§ ©toffeg. ^ngbefonbere fonnte über

bie ©injet^eiten be§ Sebeng nid^t fur§ l^innjeggegangen

werben, al§ fpräd^e man §u Kennern ober al§ märe eg

bem Sefer ein Seic^te^, fid^ felbft barüber p unterri^ten.

öerabe ha^ S3i(b öon (Bozt^t§ Seben mu§ au§ taufenb

Keinen ©teind^en äufammengefe|t merben, bie allein ber

fjorfd^er §u finben imftanbe ift Slber noc^ ein innerer

@runb beftimmte mid§ bagu— ba§ Söort beg 9Jieifter§ : „M^
pragmatifc^e biogra:p5ifd^e ß^arafterifti! mu§ fid) üor bem

naiüen detail eineg bebeutenben Seben§ üerfriec^en" (an

§einri^ 9}Ze^er 8. Februar 1796). ®a§ SBort l^at bei

i^m noc^ einen meiter reid^enben @inn. ^a§ detail er=

fdaliegt un§ bei i^m nid^t nur ben SJienfd^en, fonbern aud^
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ben ®ic^ter. Unb man !ann fid^ am e^eften t)or ^rr=

tümern in ber Sluffaffuncj feiner SSer!e betua^ren, ttienn

man üon feinem ßeben an§ an fie herantritt. ^a§ l^at

burd^ greifenb §nerft ber gran^ofe ^m^ere get^an nnb bafür

ben üoEen 33eifall be§ ^ic^terg geerntet. 5Iu§erbem ^at

aber bie genauere ^enntni§ feineg Seben§ noc^ eine anbere

^o^e S5ebeutnng. ^^ nenne in ber Einleitung ^oet^e§

^erfönlic^feit ein poten§ierte§ 5lbbilb ber SRenfc^l^eit. 20er

biefe 2(nfi(j^t teilt, mirb geneigt fein, §u§ugeben, bag ein

'^erftänbniS ©oet^eg al§ 9}ienfd^en gugleid^ ein tiefereg

^erftänbnig für bie 3JJenf(^^eit überhaupt eröffnet.

®abei mö(i)te ic^ baüor marnen, irgenbmo hti ^oetl^e

abfolute ^renjfclieiben an^nne^men; folc^e giebt eg bei i^m

fo menig mt bei anbereit 9}^enfc^en. ^er 33iograp^ ift

aber genötigt, um nic^t in endigen ©infd^ränfungen fid§ gu

bemegen unb ben Sefer me^r §u Dermirren alg gu !(ären,

fold^e ^ren^fc^eiben aufzurichten. @r t^ut e§ bort, tt)o

ein neuer äuft^nb ben alten beutlic^ §u übermiegen beginnt.

2)er gac^genoffe mxh bemerfen, ha^ ic^ gegenüber

(^oetl^eg eingaben fe^r fonferüatiü bin. ^li) fann fagen,

ic^ bin eg erft gen)orbeu. ^ä) ^aht mic§, je tiefer ic^

in hk £lueC(en eingebrungen bin unb je me^r neue 9Ra=

terialien an§ Sid^t !amen, immer me^r überzeugt, ein mie

treueg (^ebä(^tni§, ein mie lebenbigeg Söa^r^eitgftreben unb

ein mie treffenbeg rüdblidenbeg Urteil er gehabt ^at ^^
fonnte beg^alb erft bann üon i^m abweichen, ujenn ur!unb:=

lic^e 33elege ober ftarfe 35emeiggrünbe gegen i^n fprac^en.



S5ortt)ort. VII

©in foI(^e§ 35er^alten fd^ien mir auc^ met^obifc^ ha^

richtige §u fein.

SSon ben ^id^tnngen, bie in mehreren g^affnngen

üorliegen, ift immer biejenige berüc!fi(^tigt, bie bie ge=

fcf)ic^tUc^ bebentfame ift, alfo beim (^ö^ bie ^meite Raffung,

beim Sßertl^er bie erfte, bei ber ^|)^igenie bie (e|te n.
f.
m.

S3ei ber ©dtimeiäerreife üon 1779 unb bei ber ^talienifd^en

Steife finb nid)! bie fpäteren S5earbeitnngen, fonbern bie

gleid£)§eitigen S3riefe nnb S^agebüc^er §n @mnbe getegt ^ie

Orthographie unb ^nterpunftion ber ©itate ift mit menigen

5lu§na]^men ber l^eute üblichen angenähert. Um bie grö§t=

möglid^e ^reue ber 2)arftettnng ^u erreid^en, ^abe id§, mie

anbere, l^äufig be§ ^ic^terg ober feiner S^ttgenoffen eigene

Slugbrucfgmeife oermenbet; ic^ l^abe aber, nm ben Sefer mit

5lnfn5rnng§§eid^en nid^t ju fe^r ju betäftigen, nur bort

üon t^nen (SJebrau^ gemacht, mo befonbere (S^rünbe e§

mir notmenbig ober münfc^engmert erfd^einen liegen.

^n ben 5lnmer!ungen motite irf) nrfprünglid^ neben

mand^en (Srgän§ungen eine fortlaufenbe miffenfdjaftlic^e '^8^-

grünbung beg ^e;cteg geben. @ntfdf)eibenbe 9taumrüc!fid^ten

gmangen mid^, ben $(an aufzugeben unb mic^ auf eine

Keine 5tn§n)a!^l §u befc§rän!en, bie id) nad^ fel^r t)er=

fd)iebenen (Sefid^t§pun!ten ba(b für ben gorfc^er, batb für

ben Saien getroffen ^abe.

®er ß^ri! (^oet^eg mirb im jmeiten S3anbe ein be=

fonberer Slbfc^nitt gemibmet merben. ^ort fott aud^ ha§

Sßer^ältnig ®oet:^e§ p @pino§a breiter unb in größerem
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3ufammen^ange §ur 35e]^anbliing !ommen. Wan tüirb biefeu

Sluffd^ub je|t tabeln, id§ ^offe aber nac^ bem ©rfc^eineu

beg grtjeiten S3anbe§ gerechtfertigt finben.

3ln lieben^tüürbigeitt unb förberlid^em Slnteit l^at eg

mir bei ber 5lrbeit tiid^t gefe!^It. 33efonber§ bin iä) bafür

meinen üere^rten grennben, ^^rofeffor §an§ ^elbrücf

imb ^rofeffor ^o^. ^mehnann in 35erlin, p ®an! »er-

bunben. (Sobann ^at mid§ ^rofeffor ^nftaö Ütoet^e in

^öttingen in !§o:§em 9JJa§e öer^fti^tet , inbem er unter

fd^mierigen äußeren 35er]§ä(tniffen ben erften ®rud einer

fritifc^en ^urd^fic^t nnterjog.

Slufeerbem §aben mic^ burd^ gelegentliche llnterftü|ung

erfreut bie Ferren 5lrd§it)bire!tor Dr. S3urc!^arbt, ^rof.

Dr. §einric§ ^ün|er, ©tabtbibliot^efar Dr. ©brarb, S3i=

bliot^efar Dr. Otto §euer, ^et). §ofrat unb äJinfeumg-

bireltor Dr. Df^ulanb, Dr. Stubolf Steiner, Slrc^iübireftor

^rof. Dr. (Su^]^an unb 5lrd^it)bire!tor Dr. SSuftmann.

©nblic^ ift e§ mir noc^ ^ebürfnig, meinen e^^rerbietigften

^an! ©r. ©Ecellenä bem §errn Mtugminifter Dr. 95offe

bafür abjuftatten, ha^ er e§ mir ermöglicht ^ai, meine

5lrbeit an einem mit miffenfc^aftlit^en §ilf§mittetn fo reid^

auggeftatteten Orte mie 35erlin §ur 2lu§fü^rung §u bringen.

®er jmeite (@d^lu§=) ^anb foH im näd^ften §erbft

folgen.

Söerltn, ben 18. Dftokr 1895.



(Sinfeilung.

Jilö SSietanb einmal bie ^erüorragenbften ßeitgenoffen neben*

einanber ftetten tootlte, nannte er ^(opftod ben größten ^ic^ter,

.Sperber b^n größten dJete^rten, Saüater ben beften ß^riften unb

®oet§e ben größten unter ben menfc^Iic^en SKenfd^en.

9}on SSielanb ^aben n)ir noc^ ein anbere§ bemerfen^tuerte^

SSort über ©oet^e. @r fagt: ©oetbe lüürbe barum üerfannt,

njeil fo tüenige fä^ig feien, fic^ einen S5egriff üon einem foldjen

9)Zen)cf)en ^u mad)en. SSarum ift eio fo fifimer, fic^ Don biefem

menfc^lic^ften 9J?en)"(^en einen 33egriff ju machen? @^ ift gemife

nid)t bloB bie (Siröfee feiner feelifc^en ©igenfc^aften. ^enn mie

bie Üxeügioniogef^ic^te, bie i£)ic^tung, bie ^elbenöere^rung bereifen,

befi^t ber geiüö^nlidje «Sterbli^e für fo(c|e ^sbealüorftelhingen

I)inrei(^enbeg ^Talent, obfd^on er e§ gegenüber feinen (ebenben WiiU

menfc^en ungern jur 5fnmenbung bringt. 5(u(^ Ratten 3Sie(anb

unb anbere, bie mie er urteilten, bie innere ©röße ®oet§eö faum

allein im 5Cuge. ^ie(me^r meinten fie ein 50ie§rere!o : bie 35 o 11 =

ftänbigfeit feiner Statur.

@oetl)e f^atU Don ollem SlJJenfd^lic^en eine ®ofi^5 empfangen

unb mar barum ber „menfc^lic^fte aller SDJenfc^en". Seine ©eftalt

§atte ein großartig t^pifd^eö'öepräge. @ie mar ein potenziertet

5lbbilb ber 9JZenfc^^eit an fic^. 5)emgemäfe Ratten auc^ alle, bie

i^m nä^er traten, ben ©inbrud, alö ob fie nod) nie einen fo

gangen 'DJenfc^en gefe^en hätten.

©§ mag SOZenfc^en gegeben l^aben, bie einen fc^örferen SSer-

ftanb, anbere, bie eine ftärfere (Energie, anbere, bie eine tiefere

©mpfinbung, eine lebenbigere ^^^antafie Ratten, aber e^ ^at ganj

^ielid)omiti), ®oet^e I. 1
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getüi^ nie einen 9)^enfd^en gegeben, in bem aEe biefe ©eelenfräfte

in gleich großem 9)Ja^ftabe inie bei ®oet^e b er eint getüefen

n)ären. Itnb tüieberum ^t fetten in einem jeeltfd^ fo l^od^ ent=

iüidelten Snbiüibuum iia§> körperliche fid; fo felbftänbig geregt

unb bog ®eiftige fo innig burc^brungen. ®iefe tüunberbare, üolI=

fommene 9Jäfc£)ung feiner Statur giebt i()r ben ß^ara!ter beö

?lu^erorbentIidjen unb bebingt gugteidf) i§re gegenfä^Iid^en @r=

fd^einungen. ®ie ®egenfä|Iid)!eit aber tft e^, bie e§ ben ^Keiften

fo erfcl^tcerte unb noc| erfdjtoert, eine fidlere, jutreffenbe 5fn=

fd;auung üon i^m §u getninnen.

jDerfelbe SJJann, ber tüie ein ^^t)fi!er ^arbenbred)ungen be=

obad^tet, tnie ein 5(natom ^noc^en unb S5änber prüft, tt)ie ein

Surift über eine Slonhirgorbnung S^etrac^tungen aufteilt, ber 5Dinge

unb 9}?enfc§en mit ungemeiner Schärfe erfaßt unb gergliebert, ber

frü^geitig mit ber ^tug^eit unb ©rfal^rung eines 3Bettmanne§ unb

Diplomaten auftritt, berfelbe ^OJann fc^afft '5)ic|tungen Don über=

queEenber ^^antofie, ge^t mie ein oerfunfener Xräumer burc^ bie

reale 3Belt, fdjaut oiele Dinge unb 9J?enfd)en, nid^t mie fie finb,

fonbern in einem t)on i§m felbft erborgten 2id)te, ift ^äufig un=

fällig, ^^er^ältniffe unb ©egenftänbe fi^ mittele beg S5erftanbe§

gured^tgulegen, fteljt mitten in ber SOZenfd^en treiben mie ein noiOeS

unb manchmal oud^ ^ilflofeS ^inb. Diefer 93Zonn ergreift bie

SSelt balb mit ber marmen ©mpfinbung eineS Sauft, balb ftö^t\

er fie Hon ftd^ mit bem Oernidjtenben §o^ne eineS 9)?epE)iftopl)ele§.

Derfelbe, ber mie eine ^flan^e üon 3Sinb unb SBetter fi(^

beeinfluffen lä^t, fe|t ein anbermal i^nen bie größte ®leid^gültig=

feit entgegen; berfelbe, ber ba§> Seben alg bie fd)öne, frennblid^e

©emo^n^eit be§ DafeinS unb SöirlenS ^er^lid^ liebt, reitet in ben

Kugelregen, nur um ba§ Kanonenfteber fennen gu lernen ; berfelbe,

ber ber treuefte, tauterfte, aufopfernbfte greunb unb ber ^ei^efte,

^ingebenbfte Sieb^aber ift, fann in ftürmenber ßeibenfd^aft greunb

unb ©eliebte bitter Oerle^en. Derfelbe, üon bem ^erber fogte,

er fei in jebem (Sd^ritte feinet ßebenS ein 9Kann, ben ßaOater

unb Knebel einen gelben nannten unb ber felbft ber ftä^lernen
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biefer felbe ift unter Umftänben gegen bie SSünfc^e unb !öitten

feinet ^er^enä fiebenflicf) nachgiebig, lä^t fic^ treiben, anftatt ju

fteuem, ift üon einer 2Beid)^eit, bie i^m bie X§ränen immer na^e

rücft unb bie ©editier a(ö 3SeibIid)feit ber ©mpfinbung

c^arafterifiert. ®r, ber n^ie ein ®eift aller irbifd^en ©c^toere

entfteibet, in überfinnti(f)en 9iegionen ujeilt, fte^t ^ugleic^ mit feften

^üfeen auf biefer @rbe unb freut ftc§ jebe§ fteinen 8innengenuffe^,

njären e§ au^ nur 93ZirabeIIen unb S3renten, bie i§m SQJarianne

öon SBiüemer auö ber S5aterftabt jufi^idt; er, ber mit feinftem

unb firf^erftem (^efc^macf über bie 3Serfe ber ^unft urteilt, urteilt

mit berfelben ^ein^eit unb <Sid§er§eit über Üi^einmein unb S^ur-

gunber: er, ber eine auegeprägt norbifd^e unb germanifc^e 9latur

tüar, ber bem Giefport eifrig l^ulbigte, ber im 3Sinter feine ©lieber

in ben falten SSaffern ber Slnt füllte, ber im SSinter burd^ ben ^ar^

unb bie ©d^föeijer „Si^gebirge" 50g, er, ber fo fpecififd^ norbifd^=

germanifdje 9Berle, mie (S5oe|, ^-auft, ^ermann unb ^orot§ea unb

nebelig=gefpenftifc^e 53allaben toie ben Srlfönig, ben Xotentang, ben

untreuen Knaben, bie erfte 3®alpurgi§nad^t ^eroorbringt, fommt fic^

unter bem Haren ^immel unb ber lauen Suft ^talieng, unter ben

^unftmerfen ber 5(ntife unb ber Üknaiffance mie in feiner ^eimat

uor, auö ber er lange üerfc^lagen gemefen fei, unb §at boc^ Jüieberum

auc^ bort genug norbifc^e Stimmung, um im ©arten ber 3Sitta

SBorg^efe bie ^ejenfüc^e ^u fc^reiben; er, ber burd^ unb burd^

mobern, ja in oielen S^ejie^ungen ein <2o^n ber ßulunft toav, fül^tt

fic^ auf ber anberen (Seite alö ein fo antifer ÜJJenfd), ha}^ er glaubte,

er muffe fd)on einmal unter ^abrian gelebt §aben. ßr, ber

überall nadj ^lar^eit fuc§t unb auf Älar^eit bringt, Ujiegt fid^

boc^ auc^ gern in m^ftifc^e S5orftellungen
, fügt ein unbeftimm=

bare§ bömonifd^eö SBefen in bie SBeltorbnung ein, fpiett mit bem

©lauben an bie Seelenmanberung unb läfet fid^ oon 5l§nungen,

^rop^e^eiungen , 2Öa^r5eid^en , abergläubifd^en ^Vorurteilen leife

beftimmen. 5)iefer Wann, ber in ber 9\egel oon unoergleid^lic^er

Sanftmut unb 9}älbe mar, tonnte gelegentlich öon einer SSut

1*
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ergriffen toerben, ha'fi er mit ben 3öf)iien fnirfcljte unb mit ben

gü^en ftompfte; er fonnte rul^ig unb lüieber leb^oft bt§ gum

Ungeftüm fein, Don überfprubelnber ^eiterfeit unb trübfinniger

SJ^elandjoIie , üon §ut)erfid^tlic^er ©elbftgemife^eit unb felbftquäte*

riftfjer ßtt'cifc^u^t. (Sr fonnte al§ Übermenfc^ fic| ftar! genug

fügten, um eine SSett in @tüc!en gu fc^Iagen, unb toieber fo

fd)madj unb üergagt, afö ob er ein ©teinc^en, ha§> auf bem 3Sege

tag, nid;t fortfd)arren fönnte.

3llle biefe @egenfä|e treten §erau§, je nad^bem bie eine ober

anbere ©eelenfraft bie Dberl^anb l^at ober biefelbe ©eetenfroft

mit ber gongen 3Bud)t iJ)rer <Btäxk ftd^ nad) biefer ober jener

9f?id)tung bemegt ober bie ©innlic^feit i§re Sf^ec^te gegen bie ®eiftig=

feit bet)auptet ober bie ®eiftig!eit bie ©innli(^!eit unterbrüdt.

Wan barf fagen, ha'^ bie gan^e erfte §älfte üon ®oet^e§ Seben

barauf ging, e^e eö i^m gelang, ^ör^er unb ®eift fomie feine

©eelenfräfte gegeneinanber unb in fid) felbft menigften^ fo meit

in§ ©leid^geiüidjt ^u bringen, bafs fc^merere «Störungen nad)

innen unb au^en oermieben mürben, ©o glüdlid) mar aber biefe^S

9}?enfd)enfinb oon üorn^erein organifiert, ha'\i in jeber Straft ber

auf ha§i ^ofttioe, ®ute, i^m unb ber 3®elt ^eilfame gerid)tete

Xeit unenblid) übermog, fo ha'^ er auc^ in ber ßeit be§ Slam|)fe§

fic^ unb bie SBelt niemate nad^^altig fc^äbigte, üielme^r meift ber

fiegreic^ ^orfd)reitenbe unb mo^tt^ätig fid) (Srmeifenbe mar. 3)a§er

biejenigen, bie i^n genauer fonnten, megen feiner jemeitigen @in=

feitig!eiten unb 5lu§fc§reitungen an i^m nic^t irre mürben, fonbern

über ben fittlid^en SIKenfc^en etma urteilten mie Knebel im

Sa^re 1780: „3d; mei^ e§ mo^t, er ift nid^t allezeit Iiebeng=

mürbig. @r ^at mibrige leiten. S<^ i^abe fte mol^t erfahren.

5[ber bie (Summe be§ 9)Jenfd)en gufammengenommen ift unenblidj

gut", ober über ben fittlid^en unb geiftigen SJ^enfd^en, mie

§erber 1787: „@r ^t einen Ilaren, unioerfalen Sßerftanb, ha^

ma^rfte unb innigfte ®efü^(, bie größte Steinzeit beg ^erjenö."

(£g giebt nic|t§ ®ro^eg in ber 3öe(t, ha^^ ben äJ^enfc^en, ber

bamit begnabet ift, nid^t gugleid) betoftet. 2)aö t)at in reic^tid^em
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3)?afee aiic^ ©oetl^e erfahren. Gr ^at unter ber Soft feiner großen

®aben fc^roer gelitten. ^Die ungeheuer feine (Smpfinbung, öerbunben

mit feinem ©rabfinn, feiner ^er^enögüte unb ^erjenörein^eit, (ie^

i^n aüe§ 5?!erfe§rte, Unreine unb aEe§ Gtenb in ber 2Be(t mit er=

fc^ütternber ^eftigfeit füllen, unbroieberum lieB feine glü^enbe^^an=

tafie i§n geinblid^e^ unb ^inftereö fe^en, Ujo eö gar nic|t eiiftiertc,

unb üergröBerte i§m in 3.%&inbung mit feiner leibenfd^aftlic^en

©nergie jeben unangenehmen ^uftanb biö m§> Unerträgliche, ör

mutete bann gegen fic^ unb 5(nbere, um in bem 5(ugenblicfe, mo er

firf) feineö 3rrtum§ bemüht mirb, roieber bie brennenbften Sc^merjen

über fein begangene» Unred^t gu erbulben. Unb ferner, fo banfbar

er ben ©Ottern mar, ha'\i er burd^ bie ©c^netligfeit unb 9JZannig=

faltigfeit feiner ©ebanfen „einen Xag in SDJißionen Xeite fpalten

unb 5U einer f(einen ©migfeit umbilben" fonnte, fo mar e§ bod)

auc^ eine nic^t geringe Cuol für i^n, biefe§ ^anbiimonium uon

unfid^tbaren (SJeiftern in feinem Äopfe gu bel^erbergen, o§ne jebem

einzelnen bie gebü^renbe Pflege pmenben ju fönnen. ©elbft bie

ftiüe, reine ^reube erfd^ütterte biefe^ fenfible ®emüt auf§ äufeerfte.

Über eine glücflic^e, be^ie^ung^reid^e poetifdje Grfinbung fonnte

er meinen; eine naturmiffenfd^aftlic^e SntbedEung „bemegt i§m alle

Gingemeibe": bie @d)ön§eit einer (Scene in Galberonö ftanb^aftem

^^rinjen erregt i§n berartig, ha)i er fic^ im 3^orIefen unterbricht

unb ha^ ^u^ mit ber größten i^eftigfeit auf ben Xifd^ ttjirft.

SfJur ein fo gefügter 502enfd^ fonnte alö ®rei§ fögen, ha^ eg il^m

befdjieben gemefen märe, eine ^olge üon ^reube unb ed^merg ju

ertragen, moüon h(i§> einzelne mo§t fc^on l^ätte töblic^ fein fönnen.

Unb nod^ ein§ fam f)in5u, um alTeg ®tüd nur l^alb ju

mad^en : bie Se^nfud^t nacf) einem SSeiteren unb 5(nberen, in bem

5(ugenblid, mo bie Grfüdung be§ (Srfe^nten eintrat, ©r teifte

biefes (^efü^l mit allen SDJenfd^en, bereu ®eift über p^iliftröfe

©tumpf^eit ^inau^ge|t. ?(ber bei feiner ©emüt^art mar biefe§

I ®efü^I ein befonber'5 leb^afte^, bo^renbe^. ©ö öerging i|m ba^er

jbag Seben mie ^auft. Snt SSeiterfc^reiten fanb er Cua( unb

®Iüdf, er, unbefriebigt jeben 5tugenblid.
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3Ser ben reichen, in ja^IIofen färben gtänjenben ©tral^Ien=

!ran§ fa^, ber biefe ^er|önli(^!eit umleud)tete, bem erfc^ienen bie

bic^terijc^en ©tradiert nur ein befd^ränÜer 5Iugfd^nitt be^ Äran^e^

5U fein; ber urteilte, ber S[Ren[c^ fei größer aU ber ^idjter unb

ha^, n)aö er lebe, beffer, aU toaö er biegte. Unb aud) wir 9^a^=

geborenen, bie tt)ir un§ bemühen, burd) (Stubium unb ^^antafte

bie ^erfönli(f)feit ©oet^eg un§ nac^juerfdiaffen, {)aben biefen (Sin=

brud. Ung bünft fein Seben ate bo§ gel^a(treic|fte, angie^enbfte,

ben?unberung§n)ürbigfte unter allen feinen 2Ser!en. @g luiire aber

ein Srrtum, §u glauben, ha'^ biefeg 3Berf ein öon i§m mit be=

tpu^ter S^unft ^erüorgebrad^teg fei. ®i(t e8 fd^on Don feinen

bic^terifdjen SBer!en, ba^ fie buuKen, unbetou^ten Smpulfen ha§>

3Sefenttic[)fte üerbanfen, fo gilt bieg met)r noc§ öon feinem Seben.

300^1 ^at er frü^^eitig fic| SKülje gegeben, bie ^umpf^eit, in bie

er fein ©treben unb ©ein gel)ütlt füllte, §u überminben unb fein

Seben nac^ beftimmten ®efid)t§punften ^n Ien!en unb gu geftalten,

aber mit fel)r befdjränftem (Srfolge. ^am boc^ bie 9Jiitte beg

Sebeng ^eran, e^e er fic^ auc| nur geroi^ tvax, nadj melc^er §aupt=

rid^tung e§ §u lenfen fei. Unb afö er bieg erreicht ^atte, \vav

feine teitenbe "J^ätigfeit !aum me^r afö eine negatiüe: nämtidj

aEeg abgutüe^ren, toaS» i^n au§ feiner i^m gemäßen Sebengba^n

entfernen fönne. Snnerljalb berfetben überliefe er fid^ nac| lt)ie

öor feinen gebietenben Snftin!ten. ®ag, mag ^ri^ Sacobi bon

bem ^ünfunb^mangigjäl^rigen urteilte, gilt im gangen unb großen

Don i^m in allen Sebengattern

:

„®oet^e ift ein 33efeffener, bem faft in !einem ^alle geftattet

ift, midlurlid) §u {)anbeln. 9)Zan braudjt nur eine ©tunbe bei

i^m gu fein, um eg im ^öc^ften ®rabe lödjerlic^ §u finben, Don

i^m gu begeljren, ha'^ er anberg ben!en unb §anbeln fotl, alg er

mirHic^ beult unb i)anbelt. ^iemit miE id) nic§t anbeuten, bofe

feine S5erönberung §um @d)öneren unb S3efferen in i^m möglid^

fei; aber nidjt anberg ift fie in i^m möglid), olg fo, mie bie

S3tume fic^ entfaltet, mie bie (Baat reift, mie ber S3aum in bie

§ö^e mäd)ft unb fic| frönt.''



1. Mimai ««5 ^amiHe.

^U ein frommer Wlann ffo erjäl^It eine alte Segenbe), beffen

.^eiligfeit ©ott offenbaren mollte, nac^ langer Su^fa^rt eine Sliri^e

feiner §eimat betrat, ha fingen bie ©tocfen biefer unb aller

anberen Äir^en be^ Drteg ju (äuten an. @o Ratten bie ®Iocfen

beg ganzen (Srbfreife^ erflingen muffen, al§ Soi^ann SBoIfgang

©oet^e am 28. 5(ugnft 1749 Schlag 12 U^r mittag^ ju granf-

fürt am SOJain biefen ^(aneten betrat, um fein Sid)t in ungeahnter

gülle 5U uerme^ren.

SOcit gebanJenüoüem, ftjmboHfierenbem ^umor er^ä^lt ber

^i(f)ter Don ber Slonftellation feiner @eburt: „^ie @onne ftanb

im 3eicf)en ber Jungfrau, Supiter unb 3Senu!o blicften fie freunbtii^

an, 93Jerfur nirfjt mibermärtig; Saturn unb Wax§> öer^ielten fid)

gleic^güttig unb nur ber Wlonh (bie bämmerige ^umpf^eit) übte

bie Äraft feinet (Siegenfd)eineg." Sf^idit leicht rong fic^ ber ^^toaU

tige 5um irbifc^en ^afein. ^ie ®eburt mar fcl^mer, unb in gött=

lii^er Ironie brachte h'a§> (S(^ic!fal ben ^errlid^ften Sid^tbringer

fc^mar^ ^ur 3Se(t. @§ mar ha^ Ungefc^icf ber ^ilfeleiftenben,

flugen ^rau, ha^ bem ^id^ter ha^ mißfarbene ©efid^t gob unb

i§n für tot auf unferer (Srbe erf^einen (ieß. ®runb genug

für ben ©roßoater, ben ©c^uIt^eiBen Xejtor, SSefferungen auf

bem ©ebiet ber ©eburtö^itfe in ber alten 9ieicf)^ftabt anzuregen.

(So quoll fc^on aug bem erften Unfall be§ neuen (Srbenfo^ne^

ein ®uteg für feine SlJJitbürger, mie e§ i^m fpäter fo §öufig be=

fdjieben mar, feine Seiben gu g^'euben für anbere umjumanbeln.

9?ic^t gar freunblic^ fa§ e^ in ber ^atei-ftabt ober, mie ber

granlfurter fid) bamal^ außbrüdte, in bem Sßaterlanbe (S5oetl^e§
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QU§. ^ie gange mittelalterlidie Unfreiljeit unb (Sinf^nürung lag

no(^ äu^erlid^ unb innerlich) auf ber alten, irenig me^r al§> 30 000

©eelen gä^Ienben Sfvetdjgftabt. Kraben , 3SaII unb 9Jiauern um=

fc^Ioffen ein enge§, tüinüigeg @tra§engert}irr, in bem ipieberum

ummauerte SHofterbegirfe unb burgartige 3Bof)ngebäube fidj mie

^e[tungen in ber ^eftung erhoben unb ben büfteren (E^arafter

ber ©tabt öerme^rten. ®ie (Sinmo^nerfd^aft ftecfte in ber alten

ftarren, ftönbifc^en ©lieberung. Unten eine breite, faft redjtlofe

SOJaffe, barüber bie ®ett)er!e, bann bie Äaufteute unb 5)o!toren

unb auf ber oberften ©taffei bie ^atrigier, ber 5tbel. Sebe ©tufe

mar mieber in fic| mannigfad) geteilt, felbft ber ?(be{ fonberte

fic^ in gmei ^eertjaufen, in bie üom ^au§ Sim|)urg unb Hom

§au§ grauenftein. ^er fociatpolitifc^e S^au ^ranffurtö glic^

fomit einem breit gelagerten unb fpi^ aUmlaufenben Xurm, beffen

einjetne ©todmerle in go^Ireidje Käfige gerfielen, burc^ beren

®atter man nur fdjmer ^inburd)fd)(üpfen !onnte. 3Bag ®eburt,

©tanb unb ©emerbe ungertrennt getaffen ^tten, ri^ bie 9fleligion

auSeinanber. S3itbeten bie ßut^eraner bie §auptmaffe, fo getiörten

bod) nidjt unbeträd)tlid)e Q3ru(^teile ben Steformierten, Slat^oliten

unb Suben an. ®af3 ben Suben feinertei bürgerti^er (Sinffu^

belaffen mar, mar für eine beutfdje ©tabt beö liorigen Safjr=

ljunbert§ fetbftüerftänblid). 5Iber aud) bie ^at{)oIifeu unb 9iefor==

mierten maren t)om ©tabtregiment DöIIig au^gefdjloffeu unb mußten

oft bitter bie tuttjerifc^e ^errfdjaft empfinben. daneben fdjiugen

fid) bie 5Inge^örigen ber einzelnen ©tänbe unb 9(ic(igion§gefeU=

fd;aften freimdlig burd^ i^re ?lnfdjauungen, ©itten unb ®emD^n=

Ijeiten in ^effeln, bie audj in ben oberften ©täuben ftar!e unb

füljne ©eifter nid)t gang teidjt gu burd)bred)en üermoc^ten.

§(ber ad bas Söeengenbe unb 33ebrüd'enbe teilte ^ran!furt

bamatä mit ber großen 9J?e^rga§( ber beutfc^en <Btähte. §in=

gegen mar i^m eine 9leilje üon 95ürgügen eigen, burdj bie e§ üor

üielen emporragte. S^ermöge feiner günftigen Sage an ber Pforte

nad) TlitUU unb Dberbeutfd)Ianb mar eg e§ ein lebljafter |)anbelg=

unb ^^erfetjrömittelpunft. ®ro^e 9}^effen Derfammelten oEjä^r^
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Hd^ 511 Oftern unb 9)Hrf)aeIi!§ bie Äaufleute auö ben lüeftlic^en

unb mittleren 2anbid)aften ^eutfc^lanb^ unb öon iueiter §er in

feinem 3Seic[)6iIbe. daneben mar eö ju ollen ßeiten ein 5(6fteige=

quartier für 9ieifenbe oüer 5lrt. ©^ fat) ebenfo 33ottQire mie

ben preufeifdjen ^önig in feinen 9)Zauern. 5{ud^ bie jungen (Sng=

länber unb granjofen, bie beutfd^ lernen moUten, maren fd^on in

ber alten 9ieid)§ftabt §u treffen, ^urc^ feine Sage mar eö ferner

ber natürlid)e ^-Berfammlungöort bes oberr^einifd^en Ärei^tageg,

unb menn bie mefttid)en Greife: gran!en, ©i^maben, Ober= unb

Slurrl^ein, SSeftfalen eine gemeinfame ?lngelegen§eit ju beraten

Ijatten, fo mar ebenfalls bie SJZainftabt für fie ber bequemfte ^er=

einigung^pla^. ^egg(eid)en liebten e§ bie faiferlici^en ^ommiffionen,

bie unter ben ^unberten uon geiftlid^en unb me(t(id)en §erren

am 9?^ein manchen Raubet ^u fc^Iid)ten Ratten, in ^ran!furt

iljren @i^ aufjufd^tagen. ^^iele üon ben beutfc^en dürften unb

namentli^ bie benad)barten Rieften be^^alb bort i^re ftänbigen

SSertreter. (Snblid) famen bie J^iftorifc^en 35orred^te ^ronffurt in

§D^em ®rabe ^u ftatten. %i§> 3Sa§l= unb Ärönung^ftabt ber

beutfc^en Äaifer mar eg in giemlid) bid^t aufeinanber fotgenben

5(bfd^nitten ber ©d^aupla^ eine§ bebeutfamen ©lan^gemimmefö.

^ür ben jungen ®oet^e mar eg aber noc^ üon befonberem

S^orteil, in ber 5Reic^§ftabt geboren gu fein. Sn jener (Spoc^e ber

(Ss^ebunbenEjeit erfreuten ftd^ nur biejenigen, bie gu ben 3legierenben

gehörten, einer freieren S3elpegung unb eines freieren ÜberblideS.

Sn einem monard)ifd)en ©taatsmefen märe ®oet^e öon biefer

3öol)(t^at auögefc^toffen gemefen, in ber gran!furter Siepublif aber

mar er burc^ feine gamilie ben 9f{egierenben angefd)Ioffen, unb er

genof) baburc^ bie 9?ed)te, bie 5lnne^mlid)!eiten, bie Segünftigungen

bie in einer 9)?onorc^ie ^ringen ju teil merben.

©ein ©ro^üater mütterlic^erfeitS Sodann 3SoIfgang Xejtor,

einer alten fübbeutfd^en Surifteufamilie entfproffen, mar bei be§

X!id)ter§ Geburt bereits feit gmei Saljren in bem 33efi|e ber ^öd)=

ften SSürbe ber Stabt, beS (ebenSläng(id;en 9iei(^S=, ®tobt= unb

®erid)töfdjuIt^eiBenamteS. SJJit großer SEüc^tigfeit unb ®emiffen=
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I§afttg!eit öertoattete er i)a§> 'ämt 6t§ 1770, tvo er e§ al§ 77jä^=

riger ®rei§ quo Sttter^fd^toäd^e niebertegte. Sn feiner Sugenb

lebenStuftig unb ber ©djönften ^o(b, tüor er fpäter ern[t, obh)o^(

freunbltc^, njortfarg unb Don ftrenger «Selbftbe^errfc^ung. ^ie

©l^rfurc^t, bie ber @n!el bor bem gemeffen, ftiß unb pfltd;ttreu

tüirfenben ®ro^öater empfanb, ftetgerte [tc^ aufg ^öc^fte baburc^,

ha^ man i^m bie ®a6e ber 3Sei§jagung gufci^rieb. 9li(f)t o^ne

beftimmenben (Sinflu^ auf ben ®n!el whh e§ aud) getnefen fein,

ha^ ber alte Xejtor feine SJJitbürger tük an ©rfa^rung unb

®ef^äft§tü(^tig!eit, fo in ber grei^eit ber ©eftnnung überragte.

5ng im Saf)r 1736 ber 9?at ber ©tabt e§ ablehnte, einem franfen

reformierten ©olbaten ben erbetenen ^iifP^'uc^ eine§ (SJeiftlic^en

feineö ®Iauben§ gu genjäEjren, bemerkte er in feinen ^tufgeidjuungen:

„Sat quidem orthodoxe juxta opinionem vulgi, sed contra natu-

ralem aequitatem et charitatem." — „®ut orttjoboj nad) ber

3J2einung beg großen §aufen§, aber gegen bie natürliche S5illig=

!eit unb HJJenfc^entiebe."

^k grau be§ ©tabtfd^ult^ei^en, eine %oä)Ux be§ Slammer=

geridjt^profuratorg Sinb^eimer, tritt menig erfennbar ^erüor. (Sie

fc^eint eine toadere §au§frau gemefen gu fein, bie in ber gürforge

für i^ren ®ema^t unb i^re fünf 0nber ben Sif!rei§ i^rer £ebenö=

tptigfeit erfc^ö|)fte.

(Stammte ©oet^e müttertic§erfeit§ au^ einer ®ele§rten= unb

S3eamtenfami(ie, fo gingen t)äterlid)erfeit§ bie äöursefn feinet ®e=

fd)tec^t§ in ben §anbmer!erftanb gurüd. Unb menn bie mütter=

Ii(^en S5orfa{)ren aug ben füblid^en ©auen unfereö S3atertanbeg

in gran!furt einmanberten, fo famen bie öätertic^en au§ ben nörb=

ticken, au§ ben ©ebieten gmifc^en bem Xl^üringer 3SaIbe unb ^ar§.

^er Drgani§mu§ beg SDidjterg entftanb ba^er auö ber gtüdlid)=

ften 50?ifc§ung ber (Stäube unb SSoIf^ftämme. — ®er ®ro^oater

griebric^ ®eorg ®oet§e mar ber ©o^n eineg |)uffc§miebg. @r

ergriff ha§> (S^neiber^anbmerf, blieb jebodj bem S3eruf nic^t treu,

fonbern mürbe, nac^bem er fid) in §meiter (S§e mit (J^ornelia ©(^eE=

^orn, ber Sefi^erin be^ SBeibentjofe^ in granffurt, üermä^lt ^atte.
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©aftroirt unb uergrö^erte a(ö fo(cf)er [ein f(i)on üorl^er eriuorbeneg

^Sermögen beträc^tttc^. ^er ®nfel l^at i§n ntd^t mel^r !ennen ge=

lernt, ba er öor feiner Geburt bereite öerfdjieben njar. ^Dagegen

f)Qt bie ©ro^mutter nod^ bie erften Sa^re 3SoI|gang§ begleitet.

@r fd)i(bert [ie al§ eine fdjöne, l^agere, immer Wti^ unb reintid^

geüeibete ^rau öon fanftem unb ttJO^IhtoUenbem ©^arafter.

®em grofeelterlid^en (S^epaare mürbe aU britte^ .^inb im

Sa^re 1710 Sodann ©afpar ©oetlje, ber ^ater be^

^id^ter^, geboren. 9^ac^bem er auf bem ©oburger @i)mnafium

für bie Uniüerfität vorbereitet mar, ftubierte er üier Saläre in

Seipjig Sura, praftijierte bann in SSe^tar am 9teic^^fammergerid§t

unb ermarb im Sa|re 1738 in ®iefeen bie iuriftifc|e ^oftormürbe

mit einer guten 5lrbeit über ein Xt)ema au§ bem ©rbred^t. 'Der

ftrebfame 5D?ann l^ielt aber hiermit feine 5(u§bitbung nidjt für

abgef(^(offen, fonbern fuc^te fie burc^ 9f{eifen meiter abprunben.

/, (Snbe 1739 begab er fic^ huni) Öfterreic^ über ©rag unb Saibad^

nad^ Stoüen, ha§> er big D^eapel burc^ftreifte, unb lehrte oon

bort über ^ronheic^ nad) etma einjähriger ?(bmefen§eit in feine

^-Baterftabt gurücE. 2Benn er auc^ beim ^^erlaffen Stalieng unter

bem ©inbruc! ber großen Sloften, ber bielfod^en Prellereien unb

Unbequemtic^feiten , über bie fein fc^merlebiger unb fteinbürger=

lictjer (Steift fid) nic^t leicht ^inmegfe^en fonnte, „unglaublid^ fro^"

mar, ba^ er 9fvom unb 9teapel ^inter fid^ ^atte, fo ging i§m

fpäter bod^ allemol ^erg unb Wunb auf, menn er auf bie füb=

Icinbifc^en §errlid^!eiten gu fpred^en !am, unb e§ mar fein fe^n=

lic^fter 3Sunfd), ha^ auc^ fein @o^n fie erfd)auen möge.

UU bermögenber unb mit SSiffen unb SBe(tfenntni§ mo^l=

auggerüfteter SJJann §atte er ben S^rgeig, bom ^at^ ber @tabt

ein ^Irnt o§ne ©e^alt, aber aud^ ol^ne SSa^Iberfa^ren übertragen

5U erbotten. ®a biefem 35erlangen nid)t entfprod)en mürbe, fo

berfd^mor ber empfinbtic^e 9}?ann, jematg irgenb eine (Stelle im

ftäbtifc^en j£)ienft angunel^men; unb um fid) auc^ bor jeber SSer=

fud)ung §u fd^ü|;en, feinem ®elöbni§ untreu gu merben, berfd^affte

er fic| im S- 1742 ben Xitel unb Solang eineg laiferlidjen Stat^, ber
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i^n ben ^öc^ften SSürbenträgerrt ber ©tabt gteic^ fteUte unb t^m

üerbot, üon unten anzufangen, dlidjt genug bamit betüorb er fid),

tt)te ber @o^n betjauptet, au§ bemfetben äu^erlidjen ®runbe um
bie STod^ter be§ @(i)ultl^eifeen , bamit er aU ©c^miegerjo^n eineö

Slatömitgliebeg gemä^ ber SSerfaffung ber ©tobt audj öom 9tate

au§ge[c§toffen märe. 5(uf biefe SSeife ifolierte ftc^ ber fähige

äJJann, ber in proftifd^er SSerufgt^ätigfeit ausgiebige S3efriebigung

gefunben l^ätte, unb Vertiefte in ber gefc^äftSlofen , unfrudjtbaren

5lbgefd^ieben^eit bie (Schatten, bie feine S5oräüge Derbunfelten.

®enn 9iat ®oet^e toav nic^t arm an Sßor^ügen. 9J?it einer um=

fangrei^en Bilbung berbanb fic^ bei i^m ber regfte SSiffenSburft

unb ein ftar!e§ S^unftintereffe unb mit einem grunbe^rlid^en ®§a=

roher ein meic^eS unb gartet ®emüt unb eine marme Siebe ju

feinen ^inberu, gu bereu Beftem er feine 5Q?ü^e unb !ein Opfer

fc^eute. Xro^bem famen biefe fc^önen ©igenfc^aften für feine

gamilie ^u feiner rechten, mofilt^uenben SBirlung. ©eine ftjfte=

matifc^e, peintid^e 5lrt preßte bie Snbiüibualitöten ber ^inber in

eine fefte, päbagogifc^e ©d)abIone; überall fud^te er nad) einem

fieberen, beutlic^en S'lu^en unb üerlangte in jeglid)em X^un eine

Stonfequenz unb eine ßö^igfeit, bie ber Sugenb burdjauiS tt)iber=

ftrebt. Um aber bie ^inber um fo ef)er §u folc^em 93er^alten gu

üeranlaffen, umgab er fein liebeüolleS ^er^ mit einer raupen

9flinbe unb legte ftc^ fetber eine unerquidttd^e, et)erne (Strenge auf.

^ierju gefeßte fid) bie i|m au§ feinen SebenSerfabrangen prüd=

gebliebene SSerbitterung unb bamit eine t)erbrie^Ii(^e S^eijbarfeit,

bie jebeg Dermeintlid)e ober tt)ir!tic§e Übd boppelt fd)timm unb

fd)tt}ierig machte.

Unter einer foId)en SBefengeigentümlic^feit §atte bie 9J?utter

nid^t meniger p leiben tüie bie ^inber. '^a^m fie bod) ol^ne^in

me^r bie «Stellung eineS ^inbeS, aU bie einer gleichberechtigten

Seben§gefä§rtin bem ©atten gegenüber ein. ©ieb^e^njäl^rig mar

^otl^arina ©tifabet^ Xejtor plö^lid^ auS ben ©pielen ber

^inbergeit in bie ernften 5Iufgaben einer ^augfrau l^ineingemorfen

morben. ®er ®atte mar i^r im 5Uter um 21 ^a^re üorauS, >:
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fo bo^ fie üon i^ren erften Äinbern ein geringerer Hlteröunterfc^ieb

trennte, ai^ Don i|ni. Sine ebenfo gro^e ^luft, bie burc^ feine

ttJÖrmere Steigung überbrüht tt)urbe, beftanb gtüifc^en ben Slennt=

niffen nnb ben (S§ara!teren ber hatten, ^rau ^at wav o^ne

l^ö^eren Unterridjt in frül)(id;er Sugenbfreil^eit aufgen)üc|fen, unb

ber gelehrte ®atte ^iett [ic^ für öer^flid)tet, bie Süden in ber

SSilbung ber jungen ^rau xiad) 5!Köglid)feit §u ergänzen. (So

unterrid)tete er fie im Statienifc^en unb ^ielt fie gum fleißigen

<Sd)reiben fottjie gum ÄlaDierfpiefen unb ©ingen an. 5tuf ein

9)?e§rere^ mufete er — gehji^ gu feinem S3ebQuern — ongefid^tS

i^rer fonftigen Obliegenheiten üer^iclten. 5(ber bie gute grau 9?at

^atte aud) alle (S5etet)rfamfeit be^ §errn @emüi)(g nic^t nötig.

S§r ^atte bie ^JJatur ein beffereS (Srbteil gegeben: einen gefunben

95Iid für bie 3J?enf(^en unb ®inge; ein ftet§ §eitere§ unb fro^eS

(SJemüt, ha^ bem Xeufet alle fc^morgen ©ebanfen üor bie gü§e

fd^mi^ ; eine en)ig rege ^Ijantafie, au§> ber fie einen nie Derfiegen=

ben @d^a^ üon 9J?ärd;en fd)ö))fte; eine lebhafte ©mpfinbung für

aUeö ©djöne in 9?atur unb ®id}tung; bie ®abe, i^re ©ebanfen

5um g(üdlid)ften 5(ugbrud gü bringen; bie größte ^ulbung für

anberer Xl^un unb Saffen, bie fie üerl^inberte, irgenb jemanben 5U

„bemoratifieren''; unb bie g'äi^igfeit unb Steigung, überaß au^-

gleic^enb unb üerfö^nenb gu mirfen. Konten aber tuirftic^ einmal

fdjmere «Stunben, über n)elc^e bie angeborene gro^natur nid^t

Ijinmegljelfen moEte, bann flüd)tete fie fid) gu bem S5u(^ ber

SSüc^er, bufo i^r ein unb aEe§ ttjar, §ur S3ibel. Unb mit bereu

§ilfe, mit ber §itfe beg lieben ®otte§, mie fie i§n bort fanb

unb an bem fie in fetfenfeftem Glauben l^ing, überftanb fie bie

Prüfungen, bie ber ^immel jemeilig fanbte.

@o bilbete fie ein föftlic^eg ®egengett)ic|t gu bem hatten,

unb nur biefem ®egengemid)t ift e^3 gu banfen, bafe feine eblen

5lbfid)ten unb @igenfd)aften nid)t burd) feine (Sd)müc|en unb

ge^lgriffe junidjte gemadjt mürben.



2. Schüfe tttt^ :ii^hn.

Jitg am 20. ?Iuguft 1748 9fiat ©oet^e feine junge ^rau

t)eimfüf)rte, brachte er fte üon ber ^riebberger ©äffe in ha§> ^aug

feiner äRutter am ®ro^en ^irfc^graben. freier unb lichter toar

bort ba§ enge, bämmerige ^ran!furt. ^ag §au§ lag an ber

SSeftgrenge be§ bebauten Sterrain§, fo ha'^ üon ben Hinteren genftern x

ber oberen ©todmerle ein meiter Slic! über Diele ®arten big gur

©tabtmauer unb über fie ^inmeg in bie fc|öne, fruchtbare Wlain^

ebene big gum Xaunug fict) öffnete. (Sjern Oertor fid) ber fleine

Söoifgong in biefen 5lugblicf, mo balb bie bunte Sanbfd^oft, balb

bie l^erangie^enben ©emitter, balb bie ®Iut ber untergel^enben

©onne ha^ @e^nfuc^tg= unb S(§nunggl)oEe feineg (S^emüteg nährten.

Sm Snnern irar bag §oug anfangg it)in!e(ig unb bunfel. 9?ac|=

bem aber im Sn^re 1754 bie ©rofemutter geftorben mar,

ber guliebe ^at ©oet^e jebe ^fuberung unterlaffen \)atk, ha

mürbe bag §aug burd^ einen grünblidjen Umbau i^ell unb ge=

räumig. 33reite Xrep^jen unb glure (35orfäIe) burc^gogen eg, unb

biefe ermeiterten fic^ für bag geiftige 5luge nocl^ burct) bie römifc^en

5(nfid§ten, bie ber SSater in i^nen ougfjing.

®ag §aug mar für bie gamilie übergeräumig. ®enn ob=

mo^I bem ®oet^ifc|en ^aare in bem ß^it^^^um üon 1749 big

1760 fe^g ^inber befc£)ert mürben, fo blieb bod^ bie gamilie

Mein, ha üier ber ^inber in gang |ugenblic|em S((ter ftarben.

gür unferen SBoIfgang fam beg^alb ou^er feiner ein 3a^r jüngeren

©djmefter ©ornelia nur nod^ ber 93ruber ^ermann Safob, ber

ein ?riter öon fec^g Seigren erreichte, alg (iiefpiete in 93etraci§t.

H(g biefer im Sanuar 1759 ftarb, Oergo^ äöoifgang §um @r=
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ftaunen feiner 9J?utter feine X^räne, 35on il^r gefragt, ob er

benn ben 93ruber ni^t (ieb gelobt, rannte er, o§ne eine 9Intn)ort 5U

geben, in feine Kammer, jerrte unter bem S3ett eine SD'Jenge Rapiere

^erüor, bie er mit Seftionen unb ©efc^ic^ten befdjrieben t^atte,

unb fagte, fie ber SJJutter jeigenb: „^iefe^ alleö f^ahe 16) gemacht,

um e§ ben S3ruber gn lehren." „@ü njar e^ ein tt)unbertid)e^

^nb," meinte bie SOZutter, al§> fte Settinen ben f(einen 3ug erjä^tte.

^eutlic^er atö 5U biefem S5ruber äußerte fic§ feine Siebe

pr «Sd^mefter (Cornelia, unb biefe Siebe tt)urbe üon ber ©c^ioefter

in gteid)em 9J?ofee ermibert. 2)ie beiben bilbeten ein eng üerbunbene^

^aar, ba§ bie Seiben unb greuben beio ^äu^Iid^en Sebeu:» ge=

fc^ttjifterlid) teilte. 2)er Xag njar für bie Äinber tt)o§I befe^t.

S)enn felbft in ben unterrichtsfreien Stunben, bereu eS nid^t Diele

gab, jog fie ber ißater gern ju nü|Iic^en Sefc^äftigungen §eran,

fo 5ur Pflege ber Seibenraupen, jum ^^leid^en ber Äupferftidje

ober gu fonftigen, ben Äinbern (äftigen 5(rbeiten. 'äud) ber Hbenb

gab i^nen nid)t immer bie ertt)ünfd)te ^rei^eit. 9kment(i(^ in

ber folteren 3a^re§5eit hjurbe gett)ö^u(id) auS irgenb einem Suc^e

üorgelefeu, baö fe^r le^rreii^, aber meift fo langlueifig U)ar, tok

ä- 33. Sottjerg @ef(^i(^te ber ^äpfte, i>a\i ber 35ater mitunter ber

erfte toax, ber ju gähnen anfing. Xro^bem beftanb er mit

X 3ä§igfeit barauf, ha^ ein einmal angefangene^ S3uc^ ju @nbe

gefefen rtjurbe. 3Sie ein ©onnenbtid ttjirfte eö unter folc^en

Umftänben, toenn bie ßinber gteifd^en biefem Se^ranbrang

eine (Stunbe er^afc^ten, in ber fie ben 5[Rärc^en ber SOZutter

(aufd)en fonnten. S3efonber§ war t§> SSoIfgang, ber mit (eiben=

fc|aftlic§er Xeilna^me ben (Srjällungen ber SD^utter folgte. „®a
oerfd)Iang er mid^ haih," berid^tet fte, „mit feinen großen,

fdiioarjen 5(ugen, unb ttjenn ha^ ©c^irffal irgenb einei^ SieblingS

nid^t rec^t nad) feinem <2inn ging, ha fa^ id^, mie bie ßorneSaber

an ber Stirn f^ujoß unb toie er bie Xi^ränen oerbi^. SJJand;-

mal griff er ein unb fagte nod^, e^e ic^ meine SSenbung genommen

^atte: »S'Jic^t n)af)r, SOJutter, bie ^rinjeffin heiratet nic^t ben Der=

bammten Sd^neiber, menn er auc§ ben 9f{iefen totfc^tägt?'; menn
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id^ nun §a(t machte unb bie Slataftro|)^e auf ben näi^ften 5fbenb

üerf^ob, fo fonnte id§ fieser fein, ha^ er bt§ ba^in aEeg gurec^t^

gerürft ^atte, unb fo lüarb mir benn meine ©inbilbunggfraft, Wo

fte nid^t mel^r gureii^te, ^ufig buTc| bie feine erfe|t. Söenn ic^

bann am näc^ften 5lbenb bie @c^i(ffat§fäben nad) feiner Sfngabe

toeiter lenfte, unb fagte: ,®u ^aft'g geraten, fo ift'g gefommen/

ba Ujar er geuer unb flamme, unb mon tonnte fein §er§c§en

unter ber §at§fraufe f(plagen fe^en."

®en erften Unterricht em|jfingen bie Aber n)o{)I au§fc|Iie^^

tic§ üom SSater, ber bie alten, beliebten Se^rbüc^er )ivk be§ 5(mo§

6omeniu§ orbis pictus, ®ottfrieb§ ^iftorif^e S^ronüa unb anbere

feinen «Stubien §u ©runbe legte. «Später tourben ^riüatle^rer

gu §ilfe genommen, ha man bie öffentlichen ©cfiuten megen ber

^ebanterie unb Xrübfinnigfeit ber an i§nen angefteltten Se^rer

fc^eute. Seboc| entbehrte ber S^nabe nic|t gang ber für bie

S^ara!terbitbung fo n)o^(t|ätigen ©emeinfctjoft mit einem größeren

©d^ülerlreife, inbem gu einzelnen ^riuatftunben bi§ gu ^tnan^ig

^inber befreunbeter gamitien ^injugegogen n)urben. SOZuftert

man ben Se^rplan beg 35ater§, fo mu^ man gefielen, ha^ ber

@o^n nic^t leicht oietfeitiger onggebilbet Uierben !onnte. (£§ inor

faum irgenb ein bebeutenbereg SSiffen^gebiet, faum irgenb eine

eblere ^ertigfeit au^er oct)t gelaffen. ^ie mic^tigften alten

unb mobernen ©prad^en: ßateinifc^, ®riec^ifc|, ^ebräifc^, 3^ran=

göftfc^, @nglifc|, Statienifct), ferner (S^efd^ic^te unb ©eograp^ie,

9leIigion, 9^aturmiffenfc|aften, SJJat^ematit fobann ßeid^nen, 9J?ufif,

Xon^en, ged^ten unb 9fieiten glieberten fidt) attmä^Iic^ in be§

@of)neg S3i(bungggang aneinanber. ^ie ?lusbilbung im ®eut==

fd^en, bie bamalg nirgenbö fl)ftematif(^ betrieben rt)urbe, enttoidette

fid§ an ber ^anb oon 5tuffä|en, unter benen bie nod^ r^etorifd^en

9flegetn angelegten bem Später befonbere ^reube madjten, unb mit

^ilfe ber Seftüre ber §eitgenöfftfd§en ^id^ter. 3lu(^ üon ber

beutfi^en ^ßolföbid^tung empfing ber ^nabe 5^enntni§ burd§ bie Iöfd^=

papierenen 3?oIfgbüd^er, bie für menige ^reuger beim S3üd)ertröbler

gu ^aben maren unb üon ben ^inbern mit @ier gelauft mürben.
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®er 3ic(igion§iinterrtd^t fcf)eiut in ben erften 3o^i*en

ft^ auf 33ibel(eien befcfjränft 5U ^aben, unb man barf annehmen,

bofe eö bie 9J?iitter ttjar, bie mit bem ©o§nc bie S3i6elftunben

abhielt. 3i?ie in ®oet§e§ Seben bem tieferen ©eobadjter aüeö

gmedoolt üorbeftimmt erfdjeint, nm feinen ©eift jur t)öd)ften (Snt=

faltung ju befähigen, fo au^ ber Umftanb, ha^ er in einer

^er.^enöfrommen Jömiüe anfrondj'o, in ber bie 35ibe( ba^ Siebüngö^

bnc^ ber 9.1(Uttcr loar. ^enn maö moltte bie gefonite Sitteratur,

bie bem Knaben in bie ^iinbe fam, gegen bie 33 i bei befagen,

ber er, mie er felbft befennt, foft allein feine fitttidje 93i(bung

fd^nlbig mar, bie feine ^^antafie unabtäffig befd^aftigte unb

feine ©ebanfen nad) allen 9xid)tungen ^in in 93emegung fel5te:

bie fid^ i^m unter ben uerfdjiebenften ^o^*'"^"' öl^o (^efe^buc^,

of§ §eIbenepo§, aU Sb^II, alö ^t)mne, ciU% Siebe^olieb borftellte

unb ju if)m in allen 2^önen rebete! — 9J?it bem i^m eigenen

^euer üerfenfte er fidj in ba^ unergrünblid)e ^ud; unb machte

fid) feine (Srjäfitungen, 2c§ren, <2t)mbo(e, (Spradje für immer §u

eigen. Snc>befonbere maren eö bie erften 53üd)er S!}?oftC\ in beren

nait)e unb gro^e 9iatur er fid) gern uerlor. ilSenn feine @e=

banfen in ben morgenlänbifc^en Öiegenben bei ben einfältigen

^irten üermeilten, ha fanb fein unruhiger, ^in unb ^er fa^renber

®eift mo^tt^uenbe ©ammlung unb begtürfenben ^rieben. So
mürbe ber Änabe burd) bie ^ibel jur 9?atur unb ©infatt t)in=

gebogen, lange benor 9iouffeau unb 3Sinrfelmann in feine geiftige

©p^are getreten maren.

^ie Siebe ^um alten ^eftament führte äöolfgang aud)

äum (Stubium bes Ä^ebräifc^en , ba^$ i^m ber ®l)mnafialreltor

5tlbred)t, ein flugeö, farfaftifd^e^S SDJännlein, beibrad^te. ^urd§

bie genouere Seftüre beö alten Xeftamentö in ber lh*fprad)e t)er=

ftärfte fic^ mandjer ßroeifel an ber ®öttlid)feit ber ^ibel, aber

biefer ß^i^^ifcf Dermoc^te feiner Siebe ju i^rem epifd^en unb fitt=

lid^en ®el^alt feinen 51bbruc^ gu t^un. — 2Benig förberte i^n

bagegen ber eigentlid^ bogmatifd)e Unterrid^t, ben er in trodenen,

alten ^'^^neln al-o ^l^orbereitung 5ur Konfirmation empfing. Sa,

«ieIic6om«tQ, ©oet^e I. 2
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er entfernte i§n ntel^r öon ber ^ird^e, aU ha^ er i^n t^r näherte.

Unb bod^ lie^ ftc^ fein ftnnenbeg ®emüt fo irittig üon bem

@r^aben==@l)mbotifc^en ber ^trc^e, burdj ha^ eg ftd; mit ®ott unb

bem Wl in ©emeinfdjaft füllte, umfangen. äBenn mir e§ au§ an-

beren ßeugniffen nid^t müßten, mir müßten e^ ben au§ feiiger

Sugenberinnerung geftoffenen S5erfen im ^auft abmerfen: >

©onft [türmte fic^ ber ^imntetöUebe tu§

5tuf mid^ f)erab, in eriifter ©abbotl^ftiHe;

%a Hang fo af)nung§öoII beg ®locEentone§ (^ülle,

Unb ein ®ebet tt)or brünftiger @enu^;

@in unbegreiflirf) f)oIbe§ ©e^nen

2:rieb mi^, burd) SSalb unb Söiefen fiingugel^n,

Unb unter toufenb t)et§en Stfiränen

gü^^It' i^ mir eine SSelt entfielen.

^el^ren Ujir üon ben größten S3i{bung§mitteln p Heineren

prüd, fo mären neben bem Unterrid^t bie mertuoEen ©amm^
lungen be§ SSoterö gu ermähnen, ßu^öd^ft bie fc^öne unb mo§t=

gemä^Ite 93i6Iiott)ef, in ber bie beutfd^en ^id^ter beg 18. 3a^t=

^unbertä mit 5[u§nal^me ^lo|)ftoc£g, ber bem Später megen ber

reimlofen S5erfe gumiber mar, bie üor^üglic^ften italienifd^en unb

tateinifc^en ^id^ter, bie römifc£)en 5lntiquitäten, bie elegantere

Suri^prubeng, bie beften unb neueften 9fleife6efd^reibungen, gefc^ic^t=

Iid)e unb p^ilofop^ifd^e 3Ser!e fomie 9?eal(ei-ifen aller 5lrt oer==

treten moren. ^(u^erbem Uerfügte ber 5ßater über eine üortreff=

lid^e (Sammlung üon Sanb!arten, oon S'Jaturalien, unter benen

eine mineralogifdje ^erüorragte, Oon Oenetionifd^en ®täfern, (£tfen=

beinarbeiten, SSronjen unb alten ©eme^ren unb enblic^ neben öielen

Slupferftid^en über einen SSeftanb üon Ölbilbern, ben er burd^ ®e=

mälbe ein^eimifd)er Stünftler ftetig §u üerme^ren fud^te. '^a^ ber

SSater nid)t befa^, ergänzten bie ^reunbe unb S5ermanbten, bie

über^u))t an ber ©rgieljung be§ Slnaben ben lebl)afteften 5tnteil

nahmen.

^a mar ber 9^at ©d^neiber, ber befonbere ^reunb be§

®oet^ifd)en §aufe§, ber tlopftodg 9)Jefftag einfc^mär^te ; ba mar

ber Dnfel Pfarrer @tarf, bei bem SSolfgang einen §omer in
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beutfc^er ^rofa entbedEte, ha ttjar ber 6ef)agli(^e ^exx bon C ( e n =

)d;(ager, ber bem iinaben bie ©olbene 53iitle ertäutcrte unh iJ)n

mit ^nbern anberer gamiüen jur 5(uffü§rung franjöfifc^er @d^au==

fpiele unb ju SBett)d^ret6ü6ungen bereinigte: ha toav ferner ber

ftarrfinnige §err üon 9?einecf, ber i^n über 9Se(t= unb @taat§=

öer^ältniffe belehrte: ber öofi-at §ü^gen, ein fc^arffinniger

Surift mit mep§iftop§e(ifd)er 5(ber, bie i§n felbft in ®ott ^§ter

entbeden lieB : ber Segationsrat 93? o r i ^ , ber ©oet^e in ber Wa-
t^emotif unterrid)tete, unb anbere 9JZänner, bie auf i^n teile burc^

!2et)re, teilö burc^ i^erfe^r, tei(§ burd) 55eifpiel mannigfach ein=

mirtten. @^ mufe ein @d^aufpie( öon eigenem S^ei^ getoefen fein,

ben !(einen SSolfgang mit ben funfelnben, fc^mar^en klugen unb

bem fingen, Meieren ©eftdjt 5U ben e^rmürbigen ^erüden auf=

bticfcn 5U fe§en. (Sie Ratten i^n atte ^erjtic^ gern, nic^t blofe

megen ber erftauntic^en (^siemedt^eit, mit ber er bie Xinge begriff,

unb ber originellen 5(uffaffung, bie er i^nen entgegen brac!^te,

fonbern ebenfo wegen ber tiefen ßJüte unb 9^ein§eit, bie fein

gangeö SSefen burc^brang. ^Die alten abgefc^toffenen , meift ber-

briefetid)en $)erren erfrifc^ten an i^m fic^ mie am ^JJorgentau,

unb jeber fuc^te i^n mie einen geliebten So^n gu feinem 3bea(e

^erangubilben. So moKte Ctenfc^lager i^n jum ^ofmann, 9?ei=

ned 5um biptomatifc^en ®ef(^äft»mann, ^ü^gen ^um 9?ed)tgge(ef)rten

mad^en; biefer, bamit er einmal fic^ unb ha§> ©einige gegen ba§

Sumpenpad üon 9Jienfc^en oerteibigen fönne.

2öa§ njar e^ munberbar, menn in bem frühreifen, üon fo

uielen angefebenen 5[Rännern beuor.^ugten (Snfel be§ (Stabtfc^utt-

Reißen fid) ein ftartec^ SelbftbemuBtfein regte unb er biefe» aud)

üuBerlid) in einer gemiffen graoitätifdjen SSürbe bemerfbar mad)te,

bie i^m bie (Spöttereien feiner ®enoffen eintrug, obroo^I fie gleich-

seitig feine Überlegenheit bereitmillig burc^ Unterorbnung aner=

fonnten. „3Sir maren immer feine Safaien," fagte fpäter einmal

fein um gtoei Sa^re älterer 3ugenbfreunb 9}?aj SOJoor©.*)

*) ff3<^ 6in fc^i^ an ba§ 95cfe!^Icn geioö^nt," fd)rcibt er ielber im Stlter

Don oicrjc^n ^a^J^en-

2*
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2Ba§ in ber 5tu§Mtbung be§ Slnaben ber Untem(f)t offen

tte^, boKenbete ba§ 2 eben mit feinen taufenbfac^en (Sinftüffen.

@ern beobachtete ber fteine SSolfgang bie ^anbtüerfer, ^u benen

i§n bie 5tufträge be§ 58ater§ führten, bei i§rer Uxhdt unb in

itjrer Sebengn}eife , toäljrenb bie ^irtenfefte, bie alliä^r(ic§ am

®rinbbrunnen unb auf ber 'ipfingftlüeibe ftottfanben, i§n mit ber

(anblicken S3e0ölferung in f(üct)tige S3erü^rung brod)ten. @ine

ungtaublidje Gärung riefen bie gu Dftern unb 9}Jic^aeIi§ '\tatt'

finbeuben 9J?effen in feinem ^o|)f t)eröor. SSaren ber Oerfd)ie=

benften 5Irt unb ^erfunft unb ein ©emimmel Don meit gugereiften

^aufleuten unb Käufern, unter bie fic^ üiel fa^renbeg S5oIf mifd^te,

breiteten fic^ moi^enlang üor feinen fingen au§> unb gaben it)m

(Gelegenheit, Dom 3Bettüer!e^r unb öon ber Eigenart ber 9J?enfrf)en

ferner ©egenben fic^ eine S^orfteHung p bilben. Sieben biefen

regelmäßig mieber!e^renben ©rmeiterungen be§ g^ranffurter @tabt=

lebend fielen in feine Sugenb mel^rere au^erorbentlid^e S3egeben=

Reiten, bie nid)t Oorübergingen, otjne tiefe (Spuren in feiner (Snt=

midelung gu l^interlaffen. UU erfte§ ermä£)nt er t)a§> ©rbbeben

Don Siffabon, ba§> im 9^oüember 1755 in menigen 5[ugenblicfen

eine reiche, ))räd)tige ^anbelgftabt unb (mie man nod) übertreiben-

ben ®erü(^ten glaubte) 60 000 SKenfc^enleben oernic^tete. ®a§

furchtbare (Sreigniö erfc^ütterte fein ®emüt gemattig unb fadste

ßtoeifet in i!^m an, ob ®ott mirüic^ fo meife unb gnäbig fei, mie

ber erfte ©loubengortifel eö leljre.

S'Jid^t tauge nad^ jener ^ataftrop^e brac§ ber fiebenjä^rige ^rieg

au§. ®ie ©eftalt griebric^^ n., fci^on burd^ bie beiben fc^tefifd;en x
Siriege mäd)tig emporgemad)fen, trat in i^m immer größer ()eroor

unb ftettte bem jungen SBoIfgang eine aEe ^eitgenoffen meit über=

rageube ^erföntic|feit bor Stugen. @r unb fein 35ater überliefen

fi^ miEig bem ß^uber, ber Don i§r ausging, unb nahmen

teibenf(^aftlid§en, begeifterten 3(nteil an ben ©rfolgen beg Ä'önigg;

mä^renb ber ©ro^üater mit einigen (Sct)miegerföt)nen unb SEöc^tem

gum Sl'aifer, l^ielten unb be§ ©egnerg S^erbienfte unb Xriump^e

nad^ SDZögtic^feit ^u Oerfteinern fud^ten. ®amit mürbe bie gamilie

>*>
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in gtoei Parteien jerrifi'en unb ber alte be^oglidje SSerfe^r aufö

empfinblic^fte geftört. 2)er 5?ater büeb nad^ einigen iinangene§=

men ©cenen batb gan^ Dom ^aufe beö ©rofenater» fern, n)ä§renb

bem So^ne, ber am ©onntag regelmäBig &ei ben (Großeltern

fpeiftc, !ein Riffen me^r bort fc^mecfen wollte, ©ine Weitere ^olge

bes ^arteigegenja^e^ \oax, ba)i in 3Bo(fgang eine 9)Zi§ac^tung beö

Urteitö beö ^nblihimö fid^ einjuniften begann, ba §ier nic^t ber

^öbel, fonbern üorjiiglic^e 9JZänner bie größten unb augenfällig^

ften SBerbienfte fc^mä^ten.

35?ä§renb anfängüc^ ber ^rieg nur burd^ bie potitifd^e 5ern=

tt)irfung Unbehagen ^eroorrief, rourbe mit bem Sa§re 1759 bie

©tabt unmittelbar öon feinen plagen getroffen. 5Im 2. Januar

überrumpelten 7000 ÜJJann granjofen bie @tabt unb belafteten

fte auf mehrere Sa§re mit (Einquartierung, Steuerung unb ^ranf=

Reiten. ®a^ ®oet§ifc^e §au^ erhielt aU Äriegögaft ben ^önig§=

lieutenant trafen ST Zorane*) einen feingebitbeten, rücffic§t§üoIten,

fjöflic^en SOJann, beffen %mit^ e§ mar, bie 9iedt)töftreitigfeiten

jmifc^en Solbaten unb 95ürgern gu fc^tic^ten. ^er olte 9f?at,

anftatt unter ben obmattenben Umftänben frol^ ju fein, eine fo

erlefene ^erfönüd^feit in^ §auö gu befommen, mar auf§ äu^erfte

gereift, ha\i er, ber ^reufeifdt)gefinnte ,
^einbe bei fidf) aufnehmen

unb i§nen obenbrein nod) bie fc^önften 3iJ«n^ci^ einräumen foüte.

Stile 5Serfud^e beö trafen, ber gamilte unb ber ^au^freunbe,

ben SSater mit bem neuen ßuflönb ber 2)inge auöjufö^nen, maren

üergeblid^. (ir üerbo^rte fid) nur tiefer in feine üble Saune unb

lieB fic^ in biefer Stimmung am 5lbenb ber t)or ben ^l)oren

granffurtö gefc^lagenen unb für bie ^rangofen fiegreid^en <Bd)iad)t

bei 33ergen gu einer fo fd^meren Snfulte be§ trafen Einreißen,

ha^ nur bie gefc^idlte 35erTnittlung be§ befreunbeten (Geoatterö

'J)olmetfc^ üon i§m unb ber Jantilie §arte Prüfungen abgumenben

öermocl)te. — ^erfelbe oeränberte ßwflön^^ ^^^ ö"f ^c" ^ater

*) 3)tcsi ift bie lic^tige Stamensfonn beä tönigelicutenant^. ©oet^c

jd^reibt iutümlic^ X^orane.
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fo fc^toer brürfte, brai^te ben ^inberrt niel Q^ergnügen unb S?or=

teil. ®ie ftreiigc 3"^^ ^ii^^ ^^^ gemeffene ^^olge üon Se^rftunben

lüor gelodert, ein buntem, beinegteg Seben tvav an bie «Stelle ber

fonftigen, ruhigen @införmig!eit beö ®afeing getreten; unb beim

@ra[en, ber ben ^inbern fe^r too^lgefinnt tüciv, gab e§ immer

etmaö ®ute§ §u nojdjen ober Sntereffante^ 5U l)orcljen ober

©c^öneö §u f(f)auen. ®er ®raf afö eifriger S!unftlieb§aber lie^

balb nac^ feiner ?(nfunft fämtlic^e frankfurter Wakv fomie ben

^armftäbter @eefa^ rufen unb befteltte bei i^nen umfangreiche

®emälbe, bie ülg Xapetenftücle bie ß^iiiii^^i^ feinet ^eimatlidjen

@(^loffeö fd^müden follten. @in 5ttelier mürbe im §aufe ^er=

gerichtet, unb 3Bolfgang, ber fc|on ben §lrbeiten biefer Äünftler,

al^ fie für feinen '^akx befd^äftigt maren, gugefe^en l)atte, fonnte

öon neuem i^r ©d^affen burd) aEe ©tabien begleiten unb fein

tedjnifdjeö unb fünftlerifd)e^5 35erftänbni§ er^ö^en. 9^od) me^r Siei^

unb ^örberung bot aber bem Slnaben ha^ frangöfifdje ^ ^ e a t e r

,

ha§> mit ben Xruppen feinen @in§ug in bie ©tabt gehalten Ijatte.

Sin greibiEet, ha^ er oom ©rofeöoter erhalten, eröffnete i^m bie

Pforten be§ ^unfttempelS , ben er tro| beg SSiberftrebeng be§

S^ater^, ber üon bem 9flu|en beg X§eater§ bie niebrigfte SJJeinung

^atte, unter bem Seiftanbe ber SOJutter täglid^ befugte. §ier

lernte er ha§> ^odjenttüidelte, fran^öfifdje ©c^aufpiel in einzelnen

Xragöbien unb ga^lreic^en Suft= unb ©ingffielen !ennen, öon

benen bie Stnmut ber le^teren befonberen ©inbrud auf i^n mad^te

unb mof)t mit bagu beitrug, ha'^ er fidl) fpäter meljrfac^ in biefer

Gattung öerfud^te. ^a§ Sntereffe für ha^^ fran^öfifd^e X^eater

führte i§n gum ©tubium i§rer bramatifdt)en Sltaffüer, unb er la§

Otacine unb SÜRoliere gang, ßorneille jum großen Xeil. 93ei ben

Xl^eaterbefucl)en machte er bie S3e!anntfd^aft eine§ fdpnen, mun=

teren Knaben SJ)erone§, ber §ur Xruppe gehörte unb i^n ^inter

bie ßouliffen in bie Intimitäten eineg X^eoterS guden lie^. ©o
menig biefe Solide für bie jugenbtidlien 3(ugen geeignet maren, fo

lieferten fie bod) bem fpäteren ^ic^ter be§ „SBil^elm 9J?eifter"-><

manc^ ^übfc^eg 9D^oteriat. ßu ber älteren ©c^mefter ®erone§'
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fafete SSolfgang eine toärmere 9?eigung, ber er in aller^anb 9(ut=

merffamfeiten galanten 9(u?brncf gab. 3" f^in^i^ Betrübnis mufete

er jeboc^ balb bemerfen, ba^ fein ^arte^ SBerben unbeachtet blieb.

— 'Slod) eine anbere ©nttäufc^ung bereitete i§m bie fonft fo an=

genehme i^erbinbnng mit bem X^eater. (Sinige i^aih mt)t§oIogifc^e,

^alb allegorifc^e 5}ramen fpornten i§n jur SfJad^a^mung an, unb

eö bauerte nic^t lange, fo §atte er ein @tücf(^en f^^tig, ha^ er

feinem ^reunbe ®eroneg üorlegte, in ber ftitten Hoffnung, e§ fönne

üielleid^t jur Sluffü^rung !ommen. Wlit ©önnermiene üerfic^erte

i§m biefer, eö fei nid^t unmöglich, nur feien einige Äteinigfeiten

5u änbern. "S^iefe ^Jlnberungen fielen aber fo mörberifc^ auö, ha^

ber junge 5Iutor ftatt eine§ mo^Ibe^attenen Äinbeö eine jerfe^te

®eburt nad} §aufe ^urücfbradjte, bie mieber^er^ufteHen unmöglich

mar. SSaren feine ftol^en Hoffnungen auf einen S3ü§nenerfo(g

gefdjeitert, fo §atte boc^ ber fü§ne ifarifd)e 5t"9 ^<^^ ^wt^/ ^afe

er i|n üerantafete, fic^ in bie X^eorie be^ jj)rama^, oon ber

^erone^i i^m unglaublid) üiel t)orgefc^mat;t tjatte, ^u oertiefen,

unb ha^ er ben 3Sater burd) eine faubere ^Cbfc^inft beg urfprüng=

Itd^en ©ntmurfeö etmaö bulbfamer gegen feinen Xl^eaterbefud^

machte, ^a er ^ubem auf bem gleiten SSege überraf(^enb fd^neüe

5'ortfc^ritte im granjöfifdjen ma(i^te, fo mar ber Spater, ber

nunmehr einen fieberen 9?u§en fa§, mit bem X^eaterbefud) au§:=

gefö^nt.

(£tma§ über jmei So^re maren öergongen, feitbem bie ^ran^ofen

^ranffurt befe^t Rotten, ba gelang eö enblic^ bem §errn 9?at —
nid^t 5ur ^reube ber ^inber — burc^jufe^en , bafe ber Hönig^=

üeutenant in ein anbereö |)au§ einlogiert mürbe. Um eine neue

©equartierung gu erfc^meren, na^m er oorüberge^enb 9!)?ietleute

auf unb jmar bie ^amilie beö Äan^Ieibireftorö 9}Jori§, eine^

95ruber^ beö Segationörateö. @g mürbe feboc^ burc^ biefe 5ßer=

me^rung ber ^auäbemo^ner menig an ber Stille be§ ^aufeS ge=

änbert, ba bie gamitie SO^ori^, obmo^l ber ®oet§ifc^en na§e be=

freunbet, für fid) blieb.

®ag Äriegggemitter, baö fo mannigfad) befruc^tenb auf ben
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jungen ®oet^e geitJtrft, l^otte ftcE) tanm üer^ogen, ai§> ein neue§,

gro§e§ (Sretgntö — bie^mat erfreulicher S'latur — bie alte

9f?eic^gftabt in Söelt)egung fe^te. ®ie Sßa^I unb^rönung be^x

(Srg^ergogg Sofef gum römifdjen ^önig follte im S^eginn be§

SQ^re§ 1764 5u ^ranffurt in ©cene getjen. ^er grünbüdje

SSater toax ber Srnfidjt, man bürfe ein folc^e^ S5ege6ni§ nic^t un=

Vorbereitet erwarten unb nic^t blo^ gaffenb unb ftaunenb an fid^

Dorübergetjen taffen. ®ie legten 2öa^I= unb ^rönung^biarien

nebft 3Sa§lfapitu(ationen ftjurben beg^alb ^erDorge^oIt unb big

tief in bie '^a(i)t hinein ftubiert unb ougge^ogen. %uä) bag

©oet^ifc^e ^au§ tourbe lieber lebenbiger. S'^eue ®äfte ^ogen ein,

im erften ©tod ein fur|3fäl§ifd)er Slaoalier, im gU^eiten ber njürttem^»

bergifc|e ©efdjäftgträger Söaron Don ^önig^t^al ^enn bie (Biaht

füllte fic| allmä^lic!^ mit einer fo ungeheueren ßa^l üon ^remben

:

^o^en unb nieberen SBürbenträgern , Xruppen unb ®iener=

fdjaften, ^omobianten, Songleuren unb Sf^eugierigen , ba^ bie

@aftl)öfe nid^t entfernt ausreichten, um fie ^u beherbergen, ^ie

geiftlidjen ^urfürften unb üiele Heine beutfcl)e g^ürften, ^ringen

unb ^ringeffinnen erfc^ienen in ^erfon, bie größeren iDeltlidjen

^urfürften liefen fid) burd) i^re S3otfc^after öertreten, unter benen

ber Jurbranbenburgifc^e 33aron bon ^lot^o iregen feinet großen

§errn unb feiner entfdjiebenen ©igenart überall mit frohem ßifc^eln

begrübt mürbe, ^tu^erbem maren ber pä^ftlidje 9^untiu§, ber

franäöfifclje, fpanifdje, portugiefifc^e, l^ollänbifd^e ©efanbte unb

bie Ijöclften öfterreic^ifc^en S3eamten, borunter ber berühmte WIU

nifter be§ ÄaiferS, ®raf Slauni^, eingetroffen, ©nblid^ langte am
29. Wläx^ aud) ^aifer ^ran§ mit feinen beiben älteften ©ö§nen

an. @g folgten barauf oierge^n Xage lang ^rönung§feierlicl)feiten,

benen SBolfgang aU @n!el be§ ©tabtfc|ult^ei^en, gleic^oiel, ob fie

fid) öffentlich ober in gefd;loffenen S^iäumen abfpielten, üon guten

(Stanb|)un!ten beimo^nen lonnte. @r felbft mürbe mandjem |ol^en

unb bornel^men |)errn oorgefteHt, erhielt manchen 5Iuftrag, Oer=

na|m mond^eä üon ben S5er^anblungen §mifc§en ben 5lurfürften

untereiuanber unb mit ber <Stabt, ha^ i^m einen a^nenben (Sin=
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blirf in ha^ tounberlidje ©efüge beö ^eut)d}en Sieic^eö unb in feine

gegeneinanbcr luivtenben ^Iröfte üerfd)affte.

2)a0 Slrönungögetümmet bot bem jungen ®oct§e 3ug(eidj bie

ernjünfdjte X'edung für ein Siebe^Suer^ältniö, ha^ fein GJe^

müt in leibenfc^aftüc^e SS^allung üerfe^t §atte. SSenn ber fed)5ig=

jäl^rige ^OZann biefe Sefunbanerliebfc^aft, tt)ie n^ir fie ^eute nennen

toürben, auc>fü§rlic^ in „^ic^tung unb 3Sa§r§eit" gefc^ilbert §at,

fo t^Qt er eö fid^erlic^ nic^t, um ben Sefer einige Seiten ange-

nehm 5u unterhalten, fonbern njeit er fid^ be§ (Sinfd^nitteö beuju^t

mar, ben fie in feiner ©ntmirfetung mad)te. (Sr erfuhr §ier jum

erftenmale §öd)fte 2Bonne unb tieffte-5 2Se§ unb ben falten

©inbru^ ber raupen 3Birflic^feit in fein unb feiner ^reunbe

K !£d)idfa(. S)iefe Erfahrungen üotlenbeten raf^ ben Knaben jum

Süngling unb bitbeten ben Didjter ber ®retd)entragöbie (eife üor.

(So mochte im Spätfornmer 1763 fein, SSoIfgang eben fein mer=

jel^nteö Sebensja^r jurüdgelegt §aben, ai§> il§n ein ^reunb, ben

er unter bem 9?amen ^t)(abe§ Der^üIIt, mit anberen jungen

5Diännern nieberen Staubet be!annt mad^te, bie bac^ ^id;tertalent

beö Änaben gu einem ©c^erje ju öermerten fud^ten. Sie baten

i§n, einen Siebe^obrief in 55erfen auf^ufe^en, in bem ein uerfd^ämteg

junget 5!}?äbd;en einem Süngling i§re 9?eigung offenbare. 3So(f=

gang millfa^rte fogleic^, unb bie neuen 55efannten f^idteu ben

gereimten Siebeöbrief in oerftellter ^anbfc^rift einem t§örid)ten,

jungen 9}?anne ju, ber fid) nun feft einbilbete, ein SD^äbd^en, bem

er üon fem ben §of gemacht, fei aufö äuBerfte iit i^n oerliebt.

^a ber glürfüc^e Sieb§aber nidjt? fe^nlic^er müufd^te, afe in

SSerfen antmorten ju fönnen, fo mürbe ®oet§c au^ gu biefer

5trbeit herangezogen. Seinen ^anf ftattete ber erfreute S3efteIIcr

burc^ ein 5(benbfeft in ber 2Bo§nung ber ^i^ermittter ah, in ber

(^oet^e 5u feinem Staunen ein munberbar fd^öne§ 9)Mbc^en, eine

9?ermanbte ber 33efanntcn be§ ^l)(abe§, traf, ßr fonnte i^r

93i(b nidjt lofo roerben, nnb ba er nid)t fo balb (Gelegenheit §atte,

in ha^ ^au^ ber 58ettern ^urüd^ufe^ren, fo fud)te er bie ^irdje

auf, um fic^ mä^renb be§ langen (SJotteöbienfteö an i§r fatt ^u
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fe^en. 'Der fpo^^fte Siebe§§anbe{, ben man angebettelt ^atte,

führte naä) einiger ^^it aü\§> neue ©oet^e gu ben ^ßettern unb

bamit gu bem fd^önen ©retd^en. (Sr follte eine ^oetifc^e 5(ntn)ort

auf ben 93rief be§ Sieb^aberg abfaffen. SBoIfgang unterzog \iä)

gern bem 5tuftrage, bei bem er nur an ©reichen hadjtt unb alleg

an§> i^rem ©tun l^erau^ jd^rieb, fetig baüon träumenb, i)a'^ ettoaö

5t^n(ic^eg Hon i^r an iEju gerid^tet merben !önne. 'äU er ben

I^rifd)en @rgu^, mäl^renb bie S^ettern abmefenb maren, ©retc^en

geigte, bat fie i^n, er möge fic^ bodt) ni^t alö SSerlgeug in

einer @ac§e gebrauchen laffen, ou§ ber nic^t^ ®ute§ entf^ringen

fönne, er möge lieber ha§i @ebid)t einfteden unb fortgeben. (Bä)ahi

fei e§ \a, fügte fie i^ingu, ha'^ ba§ ^übfdje ®ebid)t nic^t einem

n^a^ren Qxotäz biene. ®oet^e griff feurig bie le^te ^emerfung

auf unb fragte fie in liebeföarmem Stone, ob fie ha§> S^Iatt unter=

fd^reiben möchte. %U fie nadC) einigem S3efinnen e§ tJjot, fannte

fict) ber junge ^ic^ter nic^t me^r Oor ©ntgüden, er fprang auf

unb ttJoUte fie umarmen. SDocf) fie tt)e^rte ab unb brängte i^n,

fid^ mit bem 93Iatte gu entfernen.

Se me^r fidCj ®oetf)e an bem fc^einbaren Siebe§geftänbni§

©retdtjenö beraufcC)te, befto h)e§er t^at e§ if)m, burd) bie £os=

fagung oon bem ftum))fen @^iel ber 35ettern öon ber beliebten

getrennt ju fein. ®oc^ in furgem nagten fi(^ if)m jene auf§ neue,

ha fie fein Xalent gu anberem 3^^^^^ auggubeuten gebadeten.

Sie brachten i^m eine S9efteEung auf ein Seid)en= unb §od)äeitö=

Carmen; ha^» Honorar bafür mollten fie pfammen in i^rer 33e=

t)aufung öerfc^maufen. ®oetbe, ben e§ ebenfofe^r reigte, fid^

gebrückt gu fe^en al§> mit ©retc^en gufammengutreffen, na§m ben

5tuftrag an. @§ mar bamit ein faft töglid)er S3er!e^r gmifd^en

beiben Parteien eingeleitet, ben ber Ä'nabe oor ben ©einigen §u

üerbergen mu^te. Wlit ber §äufig!eit ber 93efuc^e muc^g fein

^öebürfnig, mit ©retdjen gufammen gu fein, ja, eg erfc^ien i§m

bieg batb ai§> eine unerlä^tii^e SSebingung feinet ^afein§.

SSä^renbbem lamen bie Ärönung^tage §eran, unb ®oetl§e

tt)urbe ®retd)en§ Se^rmeifter für alle 5(bfc|nitte ber großen



Sicbeggiflcf. 27

(Staatöaftion. T)k ^((lenbunter^attiingcn würben immer (nnger

unb lebhafter, ja einmal furj üor bem Ärönung^tacje blieb bie

burd) bie Jfict'Ii'^ feiten aufgeregte ©efeüfc^att, 5U ber fid) nocf)

^rembe üon auömärt^g gefunben Ratten, bie gan5e 9?ac§t über

üereinigt. SSoIfgong mufete )id) am 9J?orgen auf einem Umtoege

nac^ ^aufe fc^leid)en, um auf bem birehen SBege nic^t 00m SSater

burd) baö nac^ bem kleinen ^irfd^graben ju angelegte, fleine

(nod) Ijeute oort)anbene) ©udfenfter gefeiten ju Werben, ßnblid)

brad^ ber Ärönungötag an. ®oet§e war üon frü§ an auf ben

Seinen, um bie bebeutungööoHen 3.^orgänge möglidjft genau unb

ooüftänbig 5U beobachten, ^-ür ben ^tbenb, roo eine glän^enbe

Stiumination bie ^^ier uer^errlic^en follte, ^atte er fid) Wieber

mit feinen ^reunben unb mit ©retc^en öerabrebet. Um nid)t

erfannt ju werben, §atte er fid) Dermummt, unb nun 50g er mit

ber ©eüebten om 5(rm burd) bie 3)?enfd)enmaffen uon i^iertel ju

SSiertel, fo glüdlid), alö 06 er in ben ©efilben @Ü)fium§ wanbelte.

5llö bie jungen 3®anberer mübe unb ^ungrig geworben, teerten

fie in einem @peife§au^o ein unb tiefen e'o fi(^ bort bie fpät

in bie 9Jad)t Wo§( fein, ©oet^e begleitete ^retc^en nac^ §aufe,

unb beim 5lbfd)ieb !üBte fie i§n auf bie ©tirn. @^ war hai

erfte unb Ie|te 3Ka(, ha'j^ fie i^m eine folc^e ®unft erwie^>. ^enn

injwifc^en ^atte fi(^ au^i gän,^(ic^ unvermutetem 5[n(afe ein fc^wereö

SSetter über ben Häuptern ber fleinen ©efeüfc^aft jufammen^

gebogen.

Unferem ^ic^ter war bei einem 5[uef(uge, ben er mit ^i)(abe^

unb ben Ü^ettern nad) ^öc^ft unternommen ^atte, ein junger

SJiann oorgeftellt Worben, ben bie 5ßettern feiner ^ürfprac^e beim

©roBiHiter empfahlen, ha er fid) um eine mittlere SSeamtenfteße

in granffurt bewerben wollte. ®oet§e erfüllte ben SSunfc^ ber

S^ettern, unb ber junge ?Oknn erhielt bie ©teile, ©eitbem ^atte

©oetl^e oon i^m nid)t§ me§r erfahren, biö ber auf ben Ärönungö=

tag folgenbe SDJorgen i§m ben fremben ©c^ü^ling in fd^redlic^e

Erinnerung braute.

^06) tag er ^u SBett, alö bie 9Kutter mit öerftörtem ©efic^t
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in fein 3^^^^^^ ^^^^ ^''^^ ^^^ aufforberte, auf^ufte^en; e§ fei

l^erauSgefommen, ha^ er fe!^r fc|tec^te ®efeEfd)oft befudjt unb ftd^

in bie fdjlimmften ^änbel bertt)icMt ^abe; ber 'sÜat @c§neiber

njerbe im ^tuftrage be§ SSoterg unb ber D6rig!eit erfc|einen, um
bie Qad)^ gu unterfuc|en. 9?at ©c^neiber, ber „mefftnnifc^e ^reunb",

fam algbalb unb eröffnete SBoIfgang, ha'^ Don meEjreren ^^erfonen,

unter benen ber bem ©rofeüater em^fo^tene ^Beamte mar, §anb=

fc|riften nadjgemadjt, ^eftamente gefälfc^t, @d)ulbfc£)eine unter=

gefc^oben morben mären; unb bo^ er befd)utbigt mürbe, i^nen

burdj S3riefe unb Sfuffd^e gu if)ren fc^ted)ten ©treidjen be^itfüd)

gemefen ^u fein. SBoIfgang leugnete, irgenbmie feine §anb babei

geliabt ^u l^aben, unb lehnte jebe meitere (£r!(ärung ah. %{§> aber

ber ^augfreunb i^n einbringtid) bat, burd) ßeugnen unb ©djmeigen

bie <Bad)^ mä)t fdjiimmer §u mad^en, unb bo§ §au§ nannte, in

melc^em er mit ^t)labeö unb ©retcl^enö Vettern 3ufammen!ünfte

gehabt, ferner il^n bebeutete, ha"^ bie bort mo^nenben SUJitfd^uIbigen

balb Derl^aftet merben mürben, ba ^iett er e§ für rät(id)er, burd)

ein offenes S3e!enntnig feine unb feiner ^reunbe, inSbefonbere aber

®retc^en§ Unfd^ulb bargut^un. Sn tiefftem (Sdjmerge gog er ben

@(^(eier üon feinem füfeen SiebeSge^eimniö unb all ben ^armlofen

greuben, bie i^m barauS erblüht maren, um pm "Scltufe §u be=

teuern — unb ^ier fe^en mir eine neue gro^e @eite feinet 6|a=

rafterS gum ^orfi^ein fommen — ha'^, njenn feinen ©enoffen nur

im minbeften Unrecht gefc^ä^e, er fic§ ein £eib§ ant§Un mürbe.

^Der gute ^auSfreunb fuc^te il^n hierüber gu beruEiigen, boc^ traute

®oet{)e feinen SBorten nid^t, fonbern fa^ in feiner erregten ^{)an=

tafte ^t)IabeS, bie i^ettern unb ©retdjen burd) feine offenherzigen

5^e!enntniffe m§> Unglüd geftürgt unb fteigerte burc^ biefe felbft=

quälerifc^en SSorfteKungen berart feinen @d^mer§, ha'^ er gule^t

üor (auter Sammer fic§ auf ben Stoben inarf unb iJjn mit bitteren

Sr§ränen bene^te. @o fanb i^n bie erfd^rodene ©d)mefter, ate

fie i^m bie tröfttic^e 9^ad^rid)t hxadjt^, bafs 9iat ©d^neiber fid^

günftig über bie <Bad)t gu einer anberen SJJagiftratSperfon ge=

äußert l)ahQ. 3So(fgang üermod^te ba^ nur auf fid) gu be^ie^en
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iinb üerblied bei feinen finfteren 55etürd)tungen für bie anberen.

®(eid)gültig lüiiren i^m nun bie öffentlid^en ^eierlid^feiten, unb

unbenjegt Hefeen i^n bie 5(ufforberungen beö 35aterg, QU^5uge§en.

9iict)t e()er njollte er feine ©nfamfeit, in ber er fein @(enb in

taufenbfadjer ^i^ergrö^erung elüig luieberfäute, aufgeben, aU biö er

©elüiB^eit über ha^ Sd)ic!fQ( feiner 93efannten empfangen §ätte.

©0 üerbrac^te er eine 9iei§e uon ^agen unb 9^äd)ten mit SBeinen

unb ^afen, bi^o er bor Xfjriinen unb @d)(u^5en faum me^r

fdjlingen fonnte unb felbft bie 53ruft angegriffen fd^ieu. (änb(id)

fonnte man i§m mitteilen, ha^ feine gi^eunbe fo gut tt)ie fc§u(b(o§

befunben unb mit einem leidsten Q5ern)eife enttaffen njorben, n)ä§renb

®retd)en in i^re §eimat gebogen fei. ?lber fo fe§r ha^i eine i^n

befriebigte, fo fe^r burd^roü^Ite i§n ha-i anbere mit neuem (Sc^merj.

®a fproB ha§> ^edenbe £taut au^ einem anberen 93oben.

(Sin ^ofmeifter, ben il^m bie @(tern als Xröfter unb 5(uffe^er

beigegeben t)atten, erjä^tte i§m, aU er i^n nac^ ben näf)eren Um=

ftänben be§ ^rojeffeö au^forfc^te, hci'^ ©ret^enö Unfc^ulb üor

ben 9?id^tern §errlic^ ^eruorgegangen fei unb hafi, ai^ auf i()ren

Umgang mit ©oeti^e bie 9iebe gefommen, fie erftärt l^abc, fie ^ätte

i^n immer nur aU £inb betra(^tet unb i^n, anftatt ju jtueibeutigen

^anbtungen unb mutn^iKigen Streid)en anzutreiben, baoon ah=

gehalten. ®iefe ^tr^nei mirfte. Gr ua^m bie (Srffärung ®retd)en

entfe^üd) übd unb fanb es unoeranmortlic^ , baf3 er um eineö

50?äbd)en§ millen, ha^ i§n 0(0 Äinb angefe^en, ©d^(af, 9iube unb

®efunb§eit geopfert §ätte. Xro|bem öernarbte bie SBunbe nid)t

fo halb, unb erft in ben ftitten, bunften ^tiefen ber iK.^äIber, in

bie ber Sommer (orfte, fanb bie Seele be§ jugenbüc^en 2Bert§er

eine etegifd^e 9tu^e.
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Jie tüif)enjd)aft(ic|e ^tugbitbung Slöolfgangg ^atte inbeffen

einen immer ernfteren unb tieferen ©Ijarafter angenommen. 5(uf

ben (Stementarunterric^t ftjaren frü^jeitig 9fle(i)t§ftubien gefolgt,

bie er feinem 35ater guliebe fo eifrig pflegte, ba^ er ha^ fleine

Sel^rbuc^ ber Snftitutionen öon §o|)|)e halb rücf= unb öormnrtio aug=

njenbig fonnte unb, mie er angiebt, felbft im Corpus juris auf ha§>

öollfommenfte bemanbert mar. 5luc^ bie ^^ilofop^ie mar in ben

^reiö feiner 93i(bunggmittet getreten. Sn ber alten ^^iIofo|)^ie

besagten i^m 5(riftoteIe§ unb ^lato menig, bogegen §ogen i^n bie

©toifer an, bie fo einleu(^tenb geleiert i^atten, mie man ben @eelen=

frieben mitten unter ben irbifc^en Übeln fic^ bema^re. Q^on ber

neueren ^^ilofop^ie frf)eint er nur flüchtig ^ier unb ba einige

^enntniö befommen gu ^aben. 3m 5lEgemeinen Oermod)te oEe

ft)ftematif(^e unb bogmatifc^e ^^iIofo|j^ie bamalg feinen befonberen

©inbrnc! auf i§n ju maci)en. S^m gefielen jene SSerfe am befteu,

in benen ^oefie, 9?eIigion unb ^^i(ofo|3l^ie fic^ liermäf)Iten, fo ba§

S3u^ §iob, ha§> ^o^e Sieb, bie ©pridimörter <2a(amoni§ fomie bie

Drp^ifdjen unb ^efiobifdjeu ®ic|tungeu. Sa, er beftritt feinem

^ofmeifter gegenüber, ber i§n in bie ^^ilofopl^ie einjufüfiren i^atte,

fogar, ba^ eine abgefonberte ^IjitofopEjie nötig märe, ha fie in

9leIigion unb ^oefie fc^on üollfommen enthalten fei.

Söeiter öertiefte er feine ©tubien im Sateinifcf)en, fomo^I

megen ber 5[Ruftermerfe ber römifdjen ßitteratur, al§> meil in i^m

ber größte Xeit ber miffenfc^aftlitfjen unb ein nidjt geringer ber

:poetifd)en ?Irbeit ber europäifdien ^ulturüölfer niebergelegt mar. @r

lernte benn auc^ ha^ Sateinifd^e mit großer Seidjtigfeit be^err=
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f^en, o§ne eö eigentlirf) granimatifd^ erfaßt ju §a6en, tüä^renb

feine Äenntniffe im ®rie(^ifd)en mangelhaft blieben. 3So bie (£inäet=

ftubien Sücfen gelaffen Ratten, traten ergänjenb bie enc^tlopäbifc^en

93erfe eines S9at)(e, SOZorl^of ober ®eöner ein.

(2o l^atte ©oet^e, aU er feinem 17. 2ebenöja§re na^te, eine

fe§r tt)eite unb uietfältige 93itbung fic^ angeeignet, ^ie ^^oefie

ber erften ^ittnmölfer mar it)m teil^S unmittelbar, teils abgeleitet

befannt gemorben. 3Saren ©riedjen, ©nglänber unb Italiener

ettOQg im ^intergrunb geblieben, fo tüar um fo ou'ägebreiteter

feine 3^elefen§eit in ber beutfd^en, fran§ö|ifc|en , lateinif^en, §e=

bräifc^en Sitteratur. ^anb in ^anb bamit ging bie Kenntnis

ber ©pralle unb ©efc^id^te jener ^^ötfer; in beutfd)er @taatö=

unb 9?ed)t§gefc^idjte erftredte fein 3Biffen fic^ big auf geleierte

©injel^eiten. 3n bie X^eologie unb Suri^pruben^ Ujar er für

feine 3a^re ungetüö^nüd) weit eingebrungen. Sn ben 9Jatur=

lüiffenfc^often \)atte er fid) ft)eniger burd) f^ftematifdjeri Unterrid)t,

at!o burc^ SSeobac^tungen unb ^^erfud;e jiemlic^ ^eimifd) gemacht.

95on ben fünften ^atte er befonberS 9)hifif unb 3eid)nen gepflegt.

^ @r fpielte Älaöier, glöte, fpäter aud) ßello unb 5eic^nete fo §übfd),

ha^ 9Keifter (See!a| tüieber^olt gum SSater fagte, .e§ fei fc^abe,

bafe 23oIfgang nic^t gum Wlakx beftimmt fei.

5rber auc^ üon Sebeu'Serfa^rungen ^atte ber Süngüng einen

reichen (2c^a^ gefammelt, nid)t btofe bur^ ha§> Ärieg§== unb 2Se(t=

t^eater, ba^ i§m ber Qn^aü na§e rüdte, unb nid;t btofe burd^

ha^ fo bitter ausgelaufene SiebeSfd^metgen
, fonbern ebenfofe§r

burc§ ha^ auBerorbentlidje ^^ertrauen, ba^ er tro^ feiner Sugenb

bei oKen näheren S^efannten genoß. 9J?an §atte i^m (Sinbtide in

baS innere ber ^amilien gen)äf)rt, ©inblide, bie i§m oft er*

fc^redenb unb boc^ mieberum ber Q^ertiefung feiner (SJebanfenttielt

§öd)ft förber(id) maren. ?[((eS gufammen machte ben Süngling

jeitig fertig, unb eS ftar begreiflid^, ha^ ber 58ater, oor beffen

?(ugen ber 8o§n in tropifd^em SSud^fe emporfd)ofe unb ber fo

toeite ßiele mit i§m fid) geftedt ^atte, faum bie Qät ermarten

fonnte, loo jener bie Uniuerfität be^ie^en mürbe, ©r l^atte i^n
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5um ©tubium ber 9led)t§irtffenj'cl)aft beftimmt. ?Iuf biefem be-

btet follte er [tclj in X^eorie unb ^raj;i§ in Seipgig, in SSe^Iar,

in 9\egengburg nnb 2Bien noc§ SJJögticIfeit nmt^un, baniit i^m

bie ganje Saufba^n be§ Suriften unb Staatsmannes geöffnet fei.

^er junge ®oet^e ^örte ftumm auf biefe oft bor i!^m ent=

lüidelten SebenSptäne. (£r träumte üon anberen Sbealen. 3Senn

er an ein münfrfienSmerteS (SJtüd badjte, fo erfdjien i^m bieS am

rei^enbften in ber ®eftalt be§ SorbeerfranjeS, ber ben ®id)ter -^u

(gieren geflodjten ift. ®iefe ©e^nfudjt Wav nur ber 9ieffci- beS

bidjterifc^en ^.^ermögenS, haS» frütj^eitig in bem Änaben mit e(emen=

tarer ©eiuatt fidj äußerte. — 3" ^^^ friUjeften S)idjtungen

fönnen mir bie brei beutfdj=Iateinifdjen ® e f p r ä d§ e rei^nen, bie er

in feinem achten SebenSja^re entmorfen unb bie un§ ein günftiger

3ufaE in einem ©jercitien^eft aufbema^rt ()at. 9}ät ©taunen

bemer!en mir on ifjuen, mit meldjer ©rfinbungSgabe ber ^nabe ben

©toff geftaltet, mit me(d)er launigen ßebenbigfeit er ben !na|3pen

Dialog fü^rt, mit metd)er ©efc^idlic^feit er bie ©predjenben in

i^rer ©igenart ^erüortreten lä^t unb mit metc^ fc^lagfertigem

©d^arfftnn er bie ®egenrebe ))ariert. ^aS erfte ®efpräd^ bel^anbett

einen ®ang, ben ber Später mit bem @o^ne nac^ bem fetter

unternimmt. ®er ©o^n münfd)t mitgenommen ju merben, er

molle einmal fe^en, mie ber S5ater 3Sein auffülle, „©djlaufopf/'

meint ber SSater, „ba^inter ftedt etmaS anbereS." „Sd) fann'ö nid^t

leugnen, ben ®ruub= unb ©c^lu^ftein unfereS ^aufeS ^aW id)

Suft, einmal mieber gu fe^en." „S^olge mir''. 9^un ge^en fie bie

Xreppe ^inab, ber ©o^n munbert fid^ über bie gro^e ^infterniS,

eS fönne nic^t bunfler im ©rabe fein. @S mirb balb geller. @r

fte^t um^erliegenbe Steffel, Xöpfe, 53ütten unb anbere ^inge,

bann auc^ ben @djlufe= unb ©runbftein. @r erinnert fic^, mie

er biefen, Don ben SJZaurergefeilen umgeben, üor einigen Salären

feierlich eingemauert, mie ber Dbergefeöe eine 9fiebe Ijalten mollte,

mitten brin aber fteden blieb unb fic^ Hör 9trger bie ^aare aus-

raufte, mä^renb bie ga^lreic^en 3uf<i}flwei^ f^ ^'or Sad;en fc^üt=

telten. ®er 33ater mieberum gebenft ber ©djmierigfeiten unb
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5ä^rlirf)feiten, bie bei bem Umbau p befte^en gelnefen, unb gef)t

bann jum 9[uffül(en bee 3Seine^ über. 5(uf bie §rage beö @o^ne^,

hjoju benn baö nötig fei, bemerft ber 35ater, ber 3Bein oerje^re

fid) beftänbig unb ber 5(bgang muffe erfe^t njerben. 5(ber menn

bies ber f^ali fei, meint ber Sobn, bann n)äre e!o ja beffer, man
fome juüor unb tränfe ben 3Sein au^. 9'Jac^bem ber SSater i^m

biefen Sinfaü Ujiberlegt, fragt ber neugierige (So§n nad) ben lier==

fc^iebenen SÖeinforten unb ob aurf) unter ben alten SSeinen fotc^e

toären, bie man t^eotogifd^e nenne. ®er Q^ater (ad^t: bie ®eift=

lid^en trönfen am feltenften fotc^en. „'^m ift roa^r," oerfe^t ber

(Sol^n unb fügt nafett)ei§ ^in^u, bie ^^eologen meinten t)ie(me§r,

bie Suiiften feien bie Sieb^aber ber alten SBeine. 5[n biefem

^un!te bricht ber 35ater=3urift ha^ ©efpräd^ Jurg ah, inbem er

bem So^ne guruft, er möge an bie ^Irbeit ge^en. 2)amit er aber

ni(^t unbelo^nt auö bem Äetler fc^eibe, überreid^e er i§m ein

^tücf §0(5, ba^ ein Überbleibfet üom SOZaftbaum beö ©c^iffeS be§

Gotumbuö fei. Sad^enb fängt ber @o^n ben ©c^erg auf unb er=

tt)ibert, er moüe ba§ §0(5 mit ben anberen ^Iltertümern aufgeben,

'^^ biö ein 2)amaftppu^3 (t^örid^ter 5(ntiquitäten^änb(er bei ^ora^)

fomme, um fie ju laufen. üKit btefer eleganten, jiertic^en 3Sen=

bung fd^Iiefet ba?^ ©efpräc^.

®o§ gmeite @efpräd§ be^anbelt eine Untergattung 5toifd)en

^ttjei (Sd^utfameraben, 33o(fgang unb SD^ajimilion, oor 3^eginn be§

Unterricfjtö. Äöfttirf) l^gt fic^ in i^m 3So(fgang a(g ben (emeifrigen,

mo^Ierjogenen ^noben porträtiert, ber feinem unbänbigen ^enoffen

3Kajimi(ian gegenüber bie 9)?iene he§> gereiften 50?entor annimmt.

^a§ t)eroorragenbfte «Stücf ift ha^ biitte. 2Bir fe^en e§ in feinem

beutfc^en SBortlaut ^ier^er:

SSater: 28aä mac^ft bu bo, mein ©ol^n?

(Boi)n: ^6) bilbe in SSoc^g.

3S.: S)a§ bod)te id^. D trenn wirft bu einntol bie 3lülfe oerlaffen?

©.: ^ä) j^iele \a ni(^t mit SWiffen,*) Jonbern mit SBac^ä.

*) 35er fleine S^elm erlaubt fic^ f)ier ein SSortipiel mit bem lateinijc^en

„nuces", ba§ fowo^l ^Jiüife wie Sinberjpiele bebeuten fann.

93ieI{(^onsl9, (Soet^e I. 3
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58.: UnttJtffenber, lamt bir idoI unbefonnt jeiti, tt)a§ ^ier Mffe jagen trotten?

©.: ^e^o erinnere tc^ mid). Stttetn jel^en ©ic, tüa§ i(^ in furjer ^eit für

ein SBacf)§^^ofierer getüorben bin!

SS.: Sa tt)ol, ein SBac^ltierberber.

@. : 3^ bitte mir'§ ah. bringe id) benn niä^t jientlid^ ortige ©act)en sur SSelt?

SB.: 3a ttJol! Beige einntol, toorin beine 9!)Ji^geburten befte:^en.

©.: Unter anbern S£{)ieren t^abt iä) tior§ügIict) gefertigt: eine ta^e mit einem

langen ©d^nor=^S3ort, bann eine ©tabt= nnb gelbmauS nad) Einleitung

be§ §oraä in einem feiner (Strafbriefe, toelc^e ©efc^ii^te 2)rottinger in rein

beutfd)e tnittet=3Serfe überfe^te.

9S.: ®iefe ©rinnernng geföttt mir beffer, al§ bie %^nä)tn feiber. SCttein

f)aft bu fonft weiter ni(^t§ gemad)t, morauS beine angegebene ^unft

beutlid)er :^erüorIeud^te ?

©.: ^a ttjol, ^ier ift nod^ ein SBattfifd), ber feinen JRa^en auff^errt, aU

ob er un§ tierfct)Iingen trottte, unb §tt)ei ®emfen, in beren ^aQt fid)

ber ^aifer ajJajimilian fo fe^r üerliebet ^otte, ba^ er ou§ ben fteilen

gelfen 'iid} ni^t et)er mieberfinben fonnte, bi§ i:^m ein @ngel nnter ber

©eftolt eines alten 9Jionne§ einen SBeg gegeigt :^aben fott.

SS. : ®u bringft bod) beine tiiftorifc^en Äleinigfeiten fo giemlic^ gut an, toorüber

man bir bie ungeftalteten f^iguren öergei^en mu^. Unb bo§ ift atte§?

©.: ÄeineSmegS; benn unter atten tion meinen §änben gebilbeten St^ieren

ift t)ornet)mIi(^ ju beJtmnbern: ba§ falfd)e 2;f)rönen öergie^enbe Äro!obiI,

ber unget)eure unb in ben 5?riegen ber Sllten ftreitbare ©leljfiont, bie

menfd)enfreunblid)e ©ibec^fe, ber quafenbe unb ben grüt)Iing angeigenbe

grofc^, meieren atten nid)tg aU i)a§ Seben fel^It.

SS.: D S®äfd)er! SSer mirb mol berfelbcn Sfiamen o^ne S3eif(^rift erratl^en

fönnen ?

©. : SBe^^e mir! Qft benn nid)t ein jeber ber befte SluSleger feiner SSerfe?

SS. : tiefer <Ba^ ift jtüor an fic^ richtig, aber er mirb am unredjten Drt an=

gebrad)t.

©.: SSerjeitien ©ie mir in biefem ©tüd meine llnn)iffen{)eit. SBürbigen @ie

nur nod) biefe ©(^Iittenfo:^rt in Stugenfdiein ju nef)men. @ä finb beren

juft ein Sugenb unb ftetten tierfc^iebene, tfieiB friec^enbe, tf)eil§ fliegenbe

2;i^iere üor, unter meli^en mir ber ©c^man, ber §irfd), bü§ ©ee^^ferb

unb ber ßinbmurm am atterbeften gerat:^en p fein fd)eint.

SS. : So^e bir e§ nur immer fo fdieinen : SUtan fief)et ttjol, ba^ bu nod) feinen

rechten Unterfd)ieb steiferen fd)ön unb i^e^Iiii^ föei^t.

©.: SBotten ©ie, lieber SSatter, fo gut fein unb mir biefen erlernen.

SS. : SSarum nid)t : e§ mu§ atteg ju feiner ^eit gefd^ef)en. Sa^ nur erft bein

Slugen=9Jlaa§ etmaS älter merben.

©.: @^ lieber, marum motten ©ie biefe Set)re auffd)ieben: tragen ©ie mir
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bie C^rcn jpi|en.

SJ. : ^a? fann nic^t Jc^o, raie gejagt, fonbern ein onbermal gef(^!^en. Sege

bie JHnber^^offen be^jeit unb gel^e on bein 2:age=2Berf.

6.: ^ä) roill ge^orjomen. fiebt SSo^I.

?fufeer ben atigemeinen SSorjügen, bie biefeö Stüd mit ben

onbercn teilt, t[t in i§m uon nid^t geringem Sntereffe, ha^ ber

ftebenjä^rige Änabe nad) bem Unterfd^ieb jtueier begriffe — ^äfeüc^

unb f(^ön — fragt, bie bie Sugenb a^3 etma§ ganj geftftef)enbeö

unb für jeben ®eut(i(^e^ betrautet. Unb meiter, tük er ben 3?ater,

ber anfc^einenb bie Definition rein äufeerlic^ narfj ber Harmonie

ber S5erl^ä(tniffe geben toitt, in 55er(egen§eit bringt, inbem er auf

fofortige Grftärung bringt: unb mie biejer fein anbere^ Snbe finbet,

ahi inbem er bem «So^ne feine ^offen üertoeift. %ndi) bie ^omif,

mit ber 2SoIfgang bei ber ^-Borfü^rung feiner ^iere bie SOZanieren

eineö äJJenageriebefi^er» fopiert, öerbient befonbere S5eac^tung. —
2omof)I bie ®efpräd)^3fü^rung, bie ben i^ater toieber^olt matt fe^t,

n)ie bie poetifc^en ©igenfd^aften ber Stücfe fc^tiefeen ben ©ebanten

au^o, er §abe bie ©efprädje bem (So^ne in bie geber biftiert. Denn

man fann getroft fagen, ha^ ber Q?ater, felbft wenn er geneigt mar,

fic^ jene inferiore Stellung ju geben, ju ber (ei poetifcf)=bramatif(^en

^ompofitionen nie befähigt gemefen ift. Dad einzige, maö unfere 5Be=

tpunberung ber poetifd^en ®eftattungggabe beö Knaben l^erabminbern

fönnte, aber ^ugleirf) bie feiner allgemeinen SSegabung fteigern

müfete, ttjöre, menn bie @efprä(^e genau bie Söirfüc^feit mieber=

gaben. ?(ber auc^ ha^ lä^t ficf) nur in bef^ränftem ®rabe annehmen.

3um minbeften merben fie in größerer 93reite ficf) abgefpielt ^aben.

%n biefe ©efpräc^e fönnen mir ai^ näc^fte« poetifc^eö (£r=

geugniö ber Sugenb ba§ 9Jiärcf)en oom neuen ^ariö anreihen,

ha^ unö burc^ bie ^^^n^ci^ ""^ Üppigfeit ber ©rfinbung impo=

niert. Seine ^orm muffen Ujir auf 9?ec^nung ber fpäteren

Äunft be^o Dic^ter^ fe^en, ber eg erft 1811 niebergefdaneben i^at

Den 3n§alt aber ber ÄTtaben^eit abjufprec^en , »erbietet bie fe§r

beftimmte (irflärung be^ Dic^ter^. Dann flafft eine Sücfe uon
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mehreren Sagten, e^e toix tüteber auf geifticje Urfunben be§ jungen

(SJoetlje flogen, bie man im meitereu ©inne Woi)! aU bid^terifcfie

begeic^nen barf. @g fiub gtüei SSrtefe beg SSieräe^njä^rigen au§ bem

SQJat unb Sunt 1764 on ben fiebäe^njäfjrigen Submig gljenburg üon

SSuri in D^eul^of. ^ie 53riefe uerbienen um )o mdjx eine furje 93e=

rüdfidjtigung, al§ fie ung mit einer fteinen (Spijobe au^ ©oet^eei

ßeben . unmittelbar nadj ber ©retdjenfataftrop^e befannt machen,

bie er in feiner Sebenöbefc^reibung mit ©tittfc^meigen übergangen

^at S3uri l^atte einen SEugenbbunb, bie „arfobifdje ©efettfdjaft"

gegrünbet, in bie SSolfgang einzutreten rt)ünfc|te. ®ie ®efellfc|aft

nat)m i§re 9}Zitglieber nur unter großer 35orfid§t unb nadj ge^ö=

riger Prüfung burd^ bie 5luffe^er auf. ^er für ^ranffurt be=

fteßte 5(uffe§er mar Slarl üon (Sc^mei^er, mit bem S5unbe§namen

^fteinS. (£r ^ielt ®oet§e, ber |)erfönlic§ mit SSuri befannt merben

moEte, ^in, megmegen fi(^ biefer im Wax 1764 bireft an 93uri

manbte. ^ad) einigen ^örmlic^feiten unb ^om^jlimenten ge^t

®oett)e in feinem Briefe ba^u über, feine ^e^Ier gu benennen, ba=

mit §err üon S3uri ernennen möge, ob fie it)n ber §lufna^me

untDÜrbig mad)ten ober nid)t: „@iner meiner Hauptmängel, ift,

ha'^ id) ^ttoaS: ^eftig bin. @ie fennen ja bie coterifc^e Xem|3era=

mente, hingegen üergi^t niemanb leichter eine SSeleibigung ai§> id).

ferner bin ic^ fe^r an haS' S3efeJ)Ien gemol^nt, boc| mo i(^ nid^tS

gu fagen f)ah^, ha fann ic^ e§ bleiben laffen. S(^ tt)iE mid) aber

gerne unter ein 9(legiment begeben, menn e§ fo geführt mirb, mie

man e^ Don iljren ©infic^ten ermarten fann. ©leid) in bem

5lnfange meinet Sriefeö, merben ©ie meinen britten g^ei^ter finben.

9^emlic^ ha'^ id) fo befannt an S^uen fc^reibe, aU menn id) (Sie

fd)on ^unbert Sa|re fennete, aber ma§ ^ilftö, bieg ift einmal

etmag, bag id) mir nic^t abgemö^nen fann 9^od) eing fättt

mir ein, id) l^abe auc^ benjenigen 'i^^f)kx, ha'^ id) fe^r ungebuttig

bin, unb nic|t gerne fange in ber Ungemipeit bleibe, ^d) bitte

<Sie, entfdjeiben ©ie fo gefc^minb alg e§ möglid^ ift. ^iefeö finb

bie .*paupt=ge^ler. Sf)r fd^arffic^tigeg Sluge toirb nod^ ^unbert

fleine an mir bemerfen, bie mid) aber bennod^, tüie id^ ^offe,
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nid)t aiiö i^rer ^nabe fe^en fotlen " Snjlnifcfien njarnte

^Iteyig bcn „Hrc^on" S3uri, um ®otte§ tpitten ftc^ nic^t an

©oet^e 511 attacf)ieren , bem er feiner Safter ttjegen abgefc^Iagen

|abe, i^n mit bem 5rrd)on befannt 5U matten, „©einer Safter

toegen." Wan fpürt f)ier bie 9?ad)n)irfung ber eben üorü6ergegan=

genen Ärimina(unterfud)ung, in bie ®oet^e§ S'Jame bertüicfelt mar.

5fuv5 ber ^öfHdjen ^^fntmort, in ber S3uri ouf bie ^^ermittelung

burd) ^ttei'i^ öermie§, glaubte @oet§e ^^offnung fc^öpfen ju fönnen,

unb nod) einmat menbet er fid) an 33uri, inbem er arglos Hfeji^

einen feiner beften ^reunbe nennt, bem er auf bie (Seele gebunben

liaU, alle nur möglid^en 35?a§r§eiten gu befennen. „@r foU feinen

üon meinen J^^tern auc^Iaffen, aber auc^ mein ®ute§ nid^t oer=

fc^meigen. 9)?it allem bem aber bitte id^, ha% «Sie fid^ felbft bie

SD'iii^e geben möchten, mic^ gu ))rüfen, benn fo ftug ^ttejiö aud^

ift, fo fönnte i^m bod) etma^ öerborgen bleiben, ha^ 3§nen un=

angenehm fet)n möchte. 3d^ gleiche jiemlid) einem Camaeleon.

Sft nun meinem ^(eji§ ju üerbenfen, toenn er mid^ noc^ nid^t

üon aKen ®efi(^tC^pun!ten betrad^tet §at. 2Sir ^aben Diele ^umm=
Äöpfe in unfrer (Stabt, roie S^nen o§ne ßtoeifet gar mol^t be=

muft feijn mirb. ®efe^t nun, einem fold^en fiele ein, in S^re

®efellfd)aft gu tretten. Sr erfud^t feinen §ofmeifter, i^m einen

Srief aufjufe^en, unb jmar einen alterliebften S5rief. tiefer t§utö,

ber iunge §err unterfc^reibt fid^. ^aburd^ befommen Sie einen

l^ol^en 93egriff üon feiner ©elal^rt^eit , unb nehmen i^n o^ne

Unterfud^ung auf : menn 8ie i^n bet)m Sichte betradjten, fo finben

Sie, ha\i (Sie ftatt eine§ ©etel^rten S^re ©efeüfc^aft mit einem

9?inb^=Slopf uerme^ret ^aben. T>a§ ift unoerantmortlic^ ! ©5 ift

nun gar möglich baB ic^ auc^ ein foldjer bin, S^re 35orfid)tigfeit

ift alfo mot)! angemanbt."'

Söoifgang fc^eint infolge ber Serid^te (Sd§mei|erg in ben

95unb ni(^t aufgenommen morben §u fein, ^od^ ift bie§ neben*

fä(^üc^. Un^o intereffieren f)ier bie ©riefe a(§ ß^wQ^MK ^er S5e=

gabung be^ jungen ^oeten. ^ie Seic^tigfeit ber ^arfteßung, bie

eigene ©ejierung, ber überlegene ^umor, mit bem ber 35ieräe^n=
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jährige Don [ic^ jelber fprid^t, geigen aud) in biefen burcf) görm=

Uc^feiten gebunbenen ^Briefen bie Stlaue be§ Sölren.

Sn ba§ nä(^fte Sa^r fällt Hon iDirflidjen ^ic^tungen bie

Höllenfahrt S^rifti, bie fc|on 1766 non feinen greunben o^ne

fein äöiffen ^um T)vud beförbert tourbe. ®oet§e betüegt fic§ ^ier

in ber 9^ad)a^mung ber geiftlidjen ®id)tnng feiner ßeit, unb ha§>

©ebid^t ^at barum n^enig Originelle^. 5tber tro^bem ift e§ toegen

ber Glätte ber SSerfe unb n^egen ber 9flein^eit unb ©infac^^eit

ber ©prad)e eine auffallenbe Seiftung. Seber anbere fo jugenb=

lidje ^idjter toürbe ber S5erfud)ung, ben @toff mit 5lufbietnng

aßer r^etorifc^en Hilfsmittel ^u bejubeln, erlegen fein. SSolfgang

bagegen malte mit ber gebügelten H^nb eineS gereiften ^ünftlerS.

®nbli(^ beft^en mir au§ ber ^ranffurter 3^^^ i^od) folgenbe ©in=

geid^nung in bo§ ©tammbuc^ 9)?aj 9J?oorö':

©iefeg ift i>a§> 93tlb ber SBelt,

S)ie man für bie befte ^äül

gaft tote eine SJiörbergrube,

^oft tüte etneg Söurjd^en @tube,

gaft fo tute eilt D^ertt^uä,

gaft njte ein SD'lagifterfc^ntaug,

goft njte tö^fe öon ^octen,

gaft tt)ie \ä)öne 9torttäten,

j^aft rate abge:^a^te§ (SJelb

©ie{)t fte au§, bie befte Seit.

5tm 16. Geburtstag §at ber^ic^ter bie SSerfe gefd)rieben. '^k

mirb ein fe(^§e^n]ä^riger Jüngling luftiger unb fritifdjer über bie

SSelt gefpottet ^aben ; unb eS mac^t menig au§, ob 93oltaire iljm

bobei bie ^onb geführt l^at ober nic^t. ^enn mon merft, ha'ii

bie ©ebanfen fein freies Eigentum gemorben finb. — ®ie ermähnten

bic^terifc!§en @tüde finb nur tüingige groben auS einem 33erg non

SDidjtungen, ben ber S^nabe aufgel)äuft unb fpäter burc| g^euer

bernic!^tet ^at. ^enn, mie Goethe unS er^ö^lt, mar er fc^on in

früher ^ugenb§eit üon einer förmlidjen 9fleim= unb ^erSmut er=

griffen, bie burd) ben S3eifal[ feiner (Altern unb Se^rer oufS
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^öd^fte gefteic^ert irurbe. ©üua feit 1763 begann er feine ^oe=

ften ^n fammefn. ©eine ^robnftiuität feljte if)n in bie Sage, bem

SSater alö iäf)v(icf)en (Srtrag feiner 9J?ufe einen ^ro^quartbanb

t)on 500 ©etten ju überreichen.

(5^ gab feine ©attnng, in ber er fid) nid^t üerfuc^t ^ätte.

9Bir l^aben fd)on Don Siebeö^, ^odjjeitö^ unb Seic^engebidjten

gehört; ein geiftlidjeö ®ebid)t (Höllenfahrt ®§rifti), bog tt)ir ebenfalls

fennen gelernt ^aben, fann nur atg le^ter Slugläufer einer großen

^ette gleichartiger betrad)tet n)erben. 3[ud) Don ana!reontifd)en

@ebid)ten uerfertigte er eine gan^e 9^ei^e. 3(n ha^ ©poö machte

er fic^ mit üierje^n 3al)ren in einer Ujeitangelegten ^rofabid;tung,

bereu frommer |)elb Sofep| mar. S)ie ®efd)ic§te Sofep^g l^atte er

aufeerbem noc^ in jmötf 93ilbern bargefteEt, üon benen einige gu

feiner ®enugt§uung burd^ frankfurter Slünftler au^gefü^rt mürben.

Sn ha^ e^ifc^e ©ebiet gel^ören ferner ber munberlic^e 9ioman, in

bem er fed^ö ©efd^mifter in ^orref|)onben§ miteinanber treten iä^t,

unb bie §umoriftif(^en S)arfteEungen fletner 9ieifen unb Suft=

Partien, bie er mit feinen ^reunben unb ^reunbinnen unternahm.

®oc^ meitaug am frud)tbarften mar er auf br amatt fd^em

^etbe. ®aö ^uppenfpiel, ta^» bie ©ro^mutter §u SSeil^nac^ten

^ 1753 bem (Snfel gefd^enft t)atte, Hang für i§n in eine grofee, Iang=

bauernbe SBirfung auö. @r na^m eö balb in eigene SRegie unb

führte nac^ einem gefc^riebenen ^ejtbud^ mit §ilfe be§ Oäterlic^en

83ebtenten „®aüib unb ®oIiat§" auf, mobei ber Heine 93urfc^e mit

groBem ^euer bie ^Rollen be§ ®aoib unb Sonat^an beftamierte.

®a bie 33orftelIung beifällig aufgenommen mürbe, menn aud^ ber

3?ater au§ pöbagogifd^en ®rünben fein Sob mit fritifc^en Se=.

merfungen burc^fäuerte, fo öerfenfte fic| ber ^nabe immer tiefer in

bie neue St^eatermelt. 2)aöib unb ©oliatf) mürbe meggemorfen unb

mit ^ö^erem ging ©tüde au§ ^ottfdl)ebg beutfd^er (gd^aubü^ne unb

itatienifdj=beutfd)e Opern, bie SBotfgang in ©rofeüaterö S5iblio=

tl^e! aufgeftöbert Ijatte, infceniert. 3lllmä^lid^ genügte aud^ 'ba^

^uppentljeater bem lebhaften Knaben nic^t. @r moEte fetber in

5lftion treten. %vi^ feinen ^reunben bilbete er eine Heine Xruppe,
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bie be§ S3ebienten «Sc^neiberfunft foftümierte, unb nun tourbe

auf leicht improDifterter 93ü^ne jahrelang üor einem parterre Don

Familienangehörigen tapfer gefpielt. 2Bie aber ha^ ^uppenfpiet

öon bem Knaben üerfto^en mürbe, meil er in eigener ^erfon auf

ben Jörettern erfc^einen moKte, fo brängte e§ itjn, neben ben

fremben ©tücfen fic!§ mit eigenen Schöpfungen fef)en gu laffen.

S^lad^bem er erft in finbtid^er S^aiüetät epifd^e ©cenen au^ bem

befreiten Serufalem für bie S3üE)ne §ugef(i)nitten §atte, bie i^n

pm großen @rgö|en ber ßiif^i)^"^^* ^^^ ä" feinem eigenen

fd^meren 35erbru^ plö|lic£) gmangen, au§> bem Dialog jur ©rgä^^

lung überzugeben, mod^te er fid§ an felbftönbige, funftgered)te

S3ü|nenmer!e. „SJ^einer Seibenfc!^aft," fo ergä^It er in SSil^elm

50Zeifter, „jeben 9toman, ben ic^ lag, jebe ©efd^id^te, bie man mic^

lehrte, in einem @^aufpiel barguftellen , fonnte felbft ber un=

biegfamfte (Stoff nid^t miberftel^en. . . . 3Senn un§ in ber @c|ule

(^ribatftunbe) bie 3SeItgefd)ic|te Vorgetragen mürbe, geic|nete id§

mir forgfältig au§, mo einer auf befonbere 2Seife erftoc^en ober

Vergiftet mürbe, unb meine ©inbilbungSfroft fa^ über ©i-pofition

unb SSermicfetung ^inmeg unb eilte bem intereffanten fünften ?Ifte

gu." Qu gleidjer >^c\t marf er fic^ auf bie Seftüre Don ©c^au^

fpielen unb la§> einen gangen 9Buft t^eatralif(^er ^robuftionen

burd). ®ag frangöftfd^e X^eater mirb biefe Seibenfc^aft fe§r er=

f)öl)t ^aben, unb am ®nbe !annte er !ein grö^ereö (^iüd alg

@c§aufpiele gn tefen, §u fc^reiben, §u fpielen unb, menn ^ranffurt

eine S3ü§ne ^atte, gu fe^en. @ö ift Kar, ba^ biefer Ieibenfd;aft=

lid^e ^rang einer ^eerfc^ar bromatifc^er ^id^tungen ha§> Seben

•geben mu^te. ®er ^idEiter ermähnt in bem biograp^ifdjen ©djema,

ha^ er für ®id)tung unb 2Sa§r^eit entmarf, oiele untergegangene

®tM^, bie bem frangöftfi^en Xtjpug entfpradjen. ®a^in gehörte

bo§ mt)tIjoIogifc§=aIlegorifd^e ©tüd, haS^ er feinem greunbe ®erone§

Vorlegte, ba^in bie in einem Keinen SSrud^ftüd erhaltene, in

5tlejanbrinern gef(^riebene Xragöbie ^elfajar, bie erfte Raffung

ber Saune beö ^ßerliebten: ^mine, unb ma^rfd^eiulid^ bie in ben

Seipgiger S3riefen genannten ^ic^tungen: Sfabel, 9lut^, ©elimo.
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?(ber aud) beu ^Römern iinb Stalienern ^joflte feine bramatifdje

S[J?iife ben gebüfirenbeu Xribut. 80 luiffen tüir, ha^ er ben

y ^eren5 nac^gea^mt iinb eine ita(ienifc()e Cper: La sposa rapita

üerfaBt §at.

®afe ein fec^je^njä^riger Jüngling, ber auf eine fo reid^e

biditerifc^e ^^ätigteit btirfen fonnte, bem 2ob unb "ipreig üon

jnngcn unb alten J^-'^unben für feine poetifc^en Öeiftungen gu teil

geworben toax, ber bie Äroft feinet ©eniuö an fid^ erfahren, nur

mü^fam auf einer regefred^ten, bürgerlidjen Saufba^n, luie fie i§m

ber i^ater uor^eic^nete, fic^ galten rtürbe, toax üorau^äufe^en.

Sa gerabe ba^ S5eifpie( beö 35ater§, ber nad) fo uiel ©tubien,

S5emü jungen unb Steifen grtjifc^en feinen Sranbmauern ein ein-

famec- Seben führte, muBte i^n boppelt beftimmen, nid^t beffen

Spuren ju folgen. @ö Jüar beö^alb für i§n eine auögemadjte

Sac^e, Sura nic^t ju ftubieren. ®r glaubte fd^on ben 5(n=

forberungen be^ praftifd^en Seben^ ^inrei^enb ßuQ^fiönbniffe

gemad^t ju §aben, luenn er fid^ al§ Qkl eine afabemifd)e Se^r=

ftelle fe^te unb 5ur ^Vorbereitung für biefeg 3^^^ ^^^ flaffifd^en

«Sprayen unb Rittertümer ftubieren tüollte. ©tolj f^aü^ er fid^ aud^

im Stammburg oon 9}?oorö atö „ber Sd^önen 9Siffenfd)aften Sieb=

§aber" be^eidjnet. «Sonft §ielt er aber feine ^^(äne forgfältig

geheim, nur ber Sd)mefter offenbarte er fie unb erfd)redte fie

bomit nic^t wenig.

Snblid) fam ber Termin, tt)0 SSotfgang nad^ Seipjig ge^en

foüte, Ijeran : freubig Don i^m begrüßt. ®enn innig feinte er fic^

auö bem (Sttern^auö unb ber 3?aterftabt §erauö. 55eibe maren i§m

üerteibet. ^aö (Stternl^auö burc^ bie p§iliftröfe ®rämlic^feit bes

i^oter^J, bie S5aterftobt burc§ bie Äriminalunterfud)ung unb burd)

bie ®ebred)en i§rer S^erfaffung, bie er au^^reidjenb fennen gelernt

^atte. Unb fo gefc^al^ e^, baß, alö er ©nbe September 1765

burd^ ha^i 5(((er|eiIigent§or gi^anffurt öerliefe, er i^m fo g(eid^=

gültig ben 9?üden roanbte, ai§> toenn er ni(^t bort geboren unb

erlogen unb alö ttjenn er e§ nie toieber betreten »oUte.
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Jlfö ein Heiner, etngelricEetter, fettfomer ^nabe (fo fd^ilbert

[id^ (Soet^e rücfblicfenb getin ^a^re fpäter) reifte er mit bem S3ud)=

^änbler gleifc^er unb beffen Gattin auf ber großen ^oftftra^e

über |)anau, gulba, ©rfurt, 3tuerftäbt, S^Zaumburg, 9fti|jpac§, bog

in „3(uerbac^§ Heller" luftig anflingt, nadj Sei))§ig. „®a§ in

gan^ ©uro^a berühmte unb galante Seipgig," Ijei^t bie Sinben=

ftabt an ber ^(ei^e auf bem Xitelblatt einer Drt^befdjreibung

beg ®re§bener§ (Sauber auö bem Sa^re 1725. S9eibe ^räbifate

treffen gu. ^ie großen 5IReffen, bie ru^mreic^e Uniüerfität unb

ber auggebe^nte S5ud)^anbet, beffen 9!J?itte(puntt Seipjig fc^on

bamatS mar, Ratten feinen S^iamen in alle europäifc^en Sauber

getragen unb führten geitmeife ^(nge^örige aller europäifc^en

Stationen in feine äJJauern. ©benfo Ijatten 9?eic^tum, ^o^e SSilbung,

internationaler SSerfe^r, fomie bie frangöfifd^e Stolouie eine 3Sor=

ne^m^eit ber ©itten, eine 3ierlic!^leit ber gefellfdjaftlic^en formen

unb ber äußeren (Srfc^einung gezeitigt, bie ben S5einamen be^

„galanten" mo^l üerbient erfd^einen liefen. Seber ^eutfc^e, ber

in bie ©tabt eintrat, fpürte fofort bie feinere Seben^luft, bie ^ier

mel)te. ®er junge Seffing, ber nur menige 3J^eilen öon ber

galanten ©tabt feine ©ijmnafial^eit gugebrac^t ^atte, mar tro^=

bem fclmergtic^ überrafc|t, mie meit er ^inter ben ^i^eipgigern

§urüdfte§e. S3itter bellagte er feine gänglic^e Unmiffen^eit in

©itten unb Umgang unb feinen üermilberten, ungebauten £'ör))er.

SBoUen mir un§ ben %\.pn§> be§ Seipjiger ©tu^er^ unb feinet

^robingialen ©egenbilbe^ üergegenmärtigen, fo t^un mir nac^
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®oet§eö 9^at am beften, 3o<^ciriaeö 9ienommiften narfjäufcfitQgen.

^ort ruft an einer befannten ©teile bie (^iöttin SCRobe beni

Senenfer ©tubenten JKaufboIb ju:

„©ei nur ein Seipjiger, öerroirf bie irf)ted)tc Srad^t,

5)ie bic^ l^ier Iärf)erlicf), unb ©d^önen f^recfli^ macf)t.

3)cin 3oPf oerttjanble fic^ in einen |cf)tt)oräen 93eutel;

Äein §ut bebede nte^r bie aufge^u^te ©cf)eitel;

^n ^tna lieft bir nur ein fur^er Stermel fc^ön,

SBeit beffer rairb bir ^ier ein langer Sluff^Iag fielen.

®ein ungeföntmte^ ^aax gleist einem ©perling^nefte:

3Sie f)ö6(irf) Io§t bir nid^t bie Ieirf)te gelbe Söefte.

©ie, bie i^t fpöttifd^ furj um beine Ruften f^Iägt,

©ei länger ou§ ©rifett, unb [tarf mit @oIb belegt.

2)ic Sfieuter Ia§ allein bie jrf)tt)eren ©tiefein brücfen,

aSie fann bie Wähdftn nid)t ein jeibner ©trum))f entlüden;

®ein 2)egen nierbe flein, unb fnüpf um i^n ein 33onb

3um Bsif^c"' i^flB ^u ^ici) äu meinem 9tei(^ befonnt.

SSerabjt^eu üon nun an bie ungezognen §önbel;

©^rid^ äierlic^ unb galont, unb riecl^e nod) i^aüenbel."

Diefe überlegene @tegan§ ber jä(i)|if(f)en §anbe(!g= unb (5ie=

Ie|rtenmetropo(e empfanb, toa^ un§ §eute nid^t toenig üertounbert,

in üottem 9J?aJ3e auc^ unfer junger @tubio, obttjo^l er au§ einer

größeren, n)o^(^abenben, ber frangöfifi^en Sluttur nä^er gelegenen

9?ei(^§ftabt ftammte unb bort im «Sd^o^e ber beften g^amilien

aufgemad^fen toax.

(Stfjon bie Äteibung ftanb nid^t auf ber §ö^e be§ Seipgiger

©efdjmacfeö. Q'mav §atte ber 3?ater für feine ^tnjüge perfönlic^

bie feinften unb beften Xuc^e eingefauft; aber er ^atte fie in

feinem ©parfamfeit^trieb Don bem S3ebienten, ber gugkic^ ©c^neiber

'ioav, anfertigen laffen, unb ber «Schnitt, ben i^nen ber §au§=

fünftler gab, modjte tt)0§( für ben frankfurter ©efc^macf auö=

reidjen, in Seipjig erfc^ien er ben Greifen, in bie ber junge (SJoett)e

fam, Iärf)erüc^. ^urdj teilne^menbe greunbinnen belehrt, mad;te

er nid)t üiel gebertefen^ mit feiner alten ©arberobe, foubern

taufdjte fie bis jum legten ©tüd gegen moberne Seipgiger um.
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9fud} in feiner fonftigen äußeren (Srfc^etnung unb in feinen

SJJanieren ^otte er manci^e§ nadj^n^olen, e^e er fid) ben Seipjiger

§errd)en für ebenbürtig galten fonnte; unb bü er fic^ in feiner

Sugenb gern in ©jtremen benjegte, f|)rang er üom altfränÜfd^en

§abitu§ mit einem @a^e gum gejierteften 9fvo!ofo über. „SBenn

bn i^n nnr fäl^eft/' fc^reibt entrüftet über biefen 5tbfal( Don ber

imterlänbifd^en ©itte fein ^reunb §orn, ber ein \)alW^ Sa^r

f^äter i^m auf bie Uniüerfität gefolgt mar, an ben jüngeren

9J?oor§, „^u mürbeft entmeber üor ßovn rafenb merben ober üor

Sadjen berften muffen. S<^ ^ann gar nid)t einfeEjen, mie fic^ ein

S[Renfd) fo gefdjminb üeränbern fann. 5(11 feine ©itten unb fein

gonget je^igeg S5etragen finb l^immetmeit üon feiner oorigen 5Iuf==

fü^rung üerfd^ieben. (Sr ift bei feinem @toI§ auc^ ein @tu^er, unb

feine Kleiber, fo fdjön fie auc| finb, finb Don fo einem närrifdjen

®out, ber i^n auf ber ganzen ^(fabemie au^geic^net. ®o(^ biefe§

ift il^m aKe§ einerlei; man mag i^m feine X^orl^eiten öor^atten,

fo'Oiel man toiti,

3(Jton mag 9l[m:|)t)ion \t\n unb gcl§ unb Sßalb bejmingen,

3lux feinen @x)et^e nii^t fann mon jur ^lug^^eit bringen.

@r Ijat fid) foldje porte-mains unb ©eberben angemö^nt,

bei benen man fic^ unmöglid) be§ Sod)eng enthalten fann. (Sinen

@ang ()at er angenommen, ber gan§ unerträglid) ift. 9Benn X)u

e§ nur fät)eft!

II marche ä pas comptes,

Comme un recteur suivi des quatre facultes."

SDät Slleibung unb 50?anieren mar eö aber nici^t abget^an.

5lud^ feine «Sprache fanb Oor ber Seipjiger ®efeKfd)aft feine

®nabe. ®enn obmo^l ber Spater oon je§er barauf gehalten ^atk,

ha^ bie ^inber fid) einer gemiffen 9lein§eit ber ©prac^e beftiffen,

fo maren bie tiefer liegenben (Sigen^eiten be§ J^ranffurter ^ialeft§

nid^t gu Oermifc^en. 3"^^^^ ^^^^te e§' @oet^e, feine 9flebe mit

biblifdjen ^ernfteEen, treuherzigen ©l^ronifenaugbrüden unb berben,

fprid)mörttid)en SSenbungen gu mürben. Unb fo fam feine @:prec^=
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toeife hm Setpjigern, bie einen alten unb allgemein anerfannten

9?ed)t^titel auf bac^ „nettefte ^eutfc^" 5U ^oben glaubten unb bie

glatte Q^erioäfferung beö <2tilö für bas §öd)fte hielten, ebenfo

niebrig toie fonberbar Dor: unb fie festen bem guten SBotfgang

t|art 5U, fic^ auc^ in ber «Sprache ber ^iftatur ber galanten Stabt

p unternjerfen. iföö^renb er aber im ^HuBer(id;en fidj leidet an=

bequemte, gab er §ier faum mertlic^ nadj. —
^ie Äritit feiner g^^iinffw^'t^i-* Eigenheiten ftörte im übrigen

menig bie Jreube beö jungen Stubenten über ba§ neue ^afein,

ba^ fic^ i^m aufget^an §ütte. ör mar frei gemorben. ^iefeS

§errtic^e ®efü§( machte feine Sruft fdjmellen unb jubelnb fc^reibt

er in einem SSriefe an feinen ^reunb 9^iefe:

„^6) lebe :^ier

©0 wie ein SSogel, ber auf einem 5lft

Qnt )(i)önen SBalb fid^ f^reü^eit atmenb toiegt,

3)er ungeftört bie janfte Suft genießt

9Kit feinen fjittigen öon $8aum ju Saum
SSon ^u\ö) ju 93uf(^ fid^ fingenb l^inäufc^ttjingen.

^er ®enu^ ber ^rei^eit tüor um fo fü^er, aU ber 35ater

i§n mit einem reid^tic^en SBed^fet uerfe^en [)atti unb Seipjig fid^

i^m Reiter, intereffant unb bebeutenb barftettte. ©in bunteö SRefe=

gett)ü^t, auö bem bie (S^ried)en, ^olen unb 9?uffen in i§ren 9^ationat=

!oftümen feltfam ^eruorftad^en, burc^toogte bie ©trafen unb ^lä^e,

alö er einfuhr. 2)ie Stabt felber geigte ein moberner^5 unb oorne^mere^

Gepräge, alö granffurt. ®ie Strafen maren breiter unb rege(=

mäßiger, bie Käufer ftatttic^er unb innen unb außen reicher t)er=

jiert. S^re etodroerfe fdroben fic^ nid^t mie ba^eim mit ber §ö§e

nac^ ber Straße üor, fonbern fd)nitten in gleicher Sottinie ab.

SSefonberiä impofant aber erfd^ienen i§m bie i^albftäbten ä^nti^en

ÄaufKäufer, bie mit „^immet^ol^en SDJauern" mehrere ^öfe um-

fc^toffen unb nad^ ^lüei Straßen i§r ©efic^t manbten, mie jum

93eifpiel bie ^^"ertugel jmifd^en bem alten (ber jetzigen Uniuer^

fitätioftrafee) unb neuen 92eumarft, in ber er felbft 3So^nung

na^m, ober 5(uerbac^ö§of , ha^ „fteine Seip^ig" genannt, beffen
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Söirtgleder fdjon bamal§ burc^ ben ^auftritt tüeitbeJannt tüor.

©inen glän^enben ©d^muc! ber (Stobt bilbeten ferner eingetne,

grofee, mit au^erlefettem ß^^tQ^f'ij^^flcf angelegte '^prioatgarten.

„(Sie finb fo prächtig," fc^reibt SBolfgang an ©ornelie im ^egember

1765, „ai§> id) in meinem Seben iitt)a§> gefe^en ^abe; ic^ f(^icfe

®ir üietleirfjt einmal ben ^rojpeft üon ber ©ntree be§ 51pelifc|en.

®er ift föniglid}. Sd) glaubte ha^^ erfte Wal, \d) täme in bie

(S(t)ftfc§en ^etber."

5lngene^m geftoltete fic| aud} [ein ^riüatleben. Sn ben gami=

lien, an bie er empfohlen mar, mürbe er freunblic^ aufgenommen; haS»

treffliche X^eater mar ein öerlodenber 3ielpun!t, unb fein WittaQ^^

tifc|, ben er faft nur mit SJJebi^inern bei §ofrat Submig na^m,

mar untert)attenb unb für feine ßiit^Ö^ fo erquidtic^, ha'^^ er bem

g^reunbe 9iiefe unb ber (Sdjmefter (Eornetie fc^mun^elnb bie !öft=

liefen Sederbiffen, bie e^ gab, üermetbete. S)ie ^rofefforen enbtid^

riffen i^n bei ber erften S3efanntfdjaft, menn er feinem Spater bie

SBa^rl^eit fdjreibt unb nii^t etma biptomatifiert, gur ©egeifterung

l^in. „(Sie tonnen nic^t glauben," ^ei^t e§ in einem 33rief oom

13. Oktober, „mag e§ eine fc^öne Sad§e um einen ^rofeffor ift.

Sd) bin gang entgüdt gemefen, ha id) einige öon biefen Seuten

in i^rer ^errlid)!eit fa^. Nil istis splendidius gravius ac hono-

ratius. Oculorum animique aciem ita milii perstrinxit autoritas

gloriaque eorum, ut nuUos praeter honores Professurae alios

sitiam."*) ^er So^n badjte hierbei, mie mir miffen, an eine ^ro=

feffur ber fdjönen Söiffenfc^aften, ber S5ater aber mod)te fic^ ein=

bitben, er meine eine juriftifc^e, bie eine gute QSorftufe für bie

^öl^ere ^Ämterlaufba^n mar.

So lachte ber Seipjiger ^immet in ben erften 3Sod§en gar

freunblidj auf ben Stubenten nieber. SSatb aber gog 3Sotfe auf

äöolfe auf unb ba§^ S5ögelein, ha§> fo laut jubiliert t)atte, mürbe

ftitt unb ftiEer.

*) „@§ giebt ni(i)t§ ®Iänäenbere§, SBürbigereö unb @eef)rtere§. ^1)x

U[nfef)en unb i^r 9iu^m blenbete fo meine fingen unb meine ©eelc, bo§ id)

nod) feinem anbeten Qidt aU einer ^rofeffur bürfte."
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3u ben 3)?ännern, an bie ®oet§e empfohlen tt)ar, gehörte

^ofrat SBö^me, ber eine ^rofeffur für ®e)rf)id)te unb otaatörec^t

befleibete. 3n treu^er^^igem SbealüSmug üertraute ber Jüngling

i§m feinen i8ürfa^ an, ber Suriöprubenj ju entfagen unb ]id)

bem (gtubiuni ber a(ten (2pracf)en unb ber ^oefie ju n}ibmen.

^rber er mar mit feinem 3^efenntni§ an bie unrec^tefte Stelle ge=

fommen. Statt i§n in feinem Seftreben ju unterftü^en, übergoß

i^n ber ^rofeffor mit einem falten ©turjbabe öon praftifd^en

(Srttjögungen unb t)on Eingriffen auf bie fdjönen Söiffenfc^aften.

SSenn er fic^, fo bebeutete er i§n, burc[;au§ bem Stubium ber

3((ten näf)ern motte, fo fönne bieö auc^ auf bem 3Bege ber

Suri^prubenj gefd)el^en, in feinem ^atte aber bürfe er ben Schritt

o^ne Srlaubniö feiner (Eltern t§un. (Sine fpätere Unterrebung

mit }^xan S3ö§me, ber ebenfouiel Älug^eit aU Siebenömürbigfeit

eigen mar, üottenbete ba^ 93efef)rung0tt)erf beg GJatten. ^er junge

%av liefe fic^ bie ^^lügel befc^neiben unb flatterte betrübt am 35o=

ben beö 9iü|Hcf)feiteftubium§.

(Seine ©etrübniö mehrte ftd^, a(§ (^xau Sö^me einige feiner

^id^tungen, bie er i^r, o^ne ftc^ a(^ 55erfaffer 5U nennen, Oor=

getragen §atte, fd^arf öerurteilte. ®a biefe abfpre^enbe Äxitif

gelegentüd^ uon ben ^rofefforen 9JJoru§ unb ßlobiug fortgefe^t

unb mit guten ©rünben geftü^t mürbe, fo erfaßte ben )E)ic^ter

SBut unb ^eradjtung gegen atteö, nja§ er bi§§er in ^oefie unb

^rofa gefc^affen, unb er überlieferte bie fc^önen Sadjen, bie er

öon Jranffurt mitgenommen, faft fämtlic^ erbarmung^Slos bem ^euer.

©eine iK^irtin, bie gute, alte ^vau Straube, erfc^raf nic^t menig,

al§ ber '^aud) üon biefem §eroifd^en Cpferfeuer ha^ §auö burd^=

qualmte, ^er Si^mer^ über bie ermorbeten Äinber n^äre erträg=

li^er gemefen, roenn nid)t bie Äxitif ber grau S3ö§me unb ®e=

noffen Söolfgang jugleic^ an feinem 3)id)tertalent irre gemad^t

unb i§m ha^ fo mo§lt§uenbe poetifd^e Schaffen üerleibet §ätte.

(Slegifd) ftreibt er ba^er an 9iiefe:

©anj onbte SSünjd)e fteigen je^t oB \on\t,

®eliebter greunb, in meiner 93ruft herauf.
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®u tüeifet, h)ie fe:^r icf) mid) ^ur S)i(ä)t!unft neigte,

SÖSie großer §aB in meinem S3ujen j(^Iug,

30^^! bem iä) bie üerfolgte, bie fic^ nur

®em 9led)t nnb feinem §eiligtume mei:^ten

Unb ni(^t ber SJhifen fünften Sodungen

©in offnem £i'i)x unb auSgeftredte §anbe

S5oII (Sef)nfu(i)t reid)ten. Stcf), 2)u tt)ei|t, mein f^reunb,

3Bie fe^r iä) (unb getoi^ mit Unredit) gloubte,

®ie SOtufe liebte mid) unb gab' mir oft

©in Sieb. @§ Hang öon meiner Seier ^tvax

Wanä)' ftoIjeS Sieb, ba§ aber ni(^t bie aJiufen

Unb nid)t 9I|)oIIo reiditen. Qtoat mein ©tolj,

®er glaubt eg, ba^ fo tief §u mir f)erab

©i(^ ©Otter nieberlie^en

3lßein faum fam id) f)tx, aU fd)nell ber Siebet

SSon meinen Slugen fanf, oI§ irf) ben 5Ruf)m

®er großen SiJiänner fat) unb erft üerna'^m,

2Bie üiel baju get)örte, 3ftuf)m öerbienen.

2)0 faf) ic^ erft, ba§ mein er:^abner glug,

2Bie er mir f(^ien, ni^t§ roar oI§ haS a3emüt)n

2)e§ 2öurm§ im ©toube, ber ben Slbler fief)t

Qüx ©onn' fic^ fd)ttiingen, unb mie ber l^inauf

<Bi(i) fef)nt. @r ftröubt em|)or unb minbet fi^

Unb ängftlid) fpannt er oüe Sterben an

Unb bleibt am ©taub ....

^n btefen @nttäufd)ungen gefeilte ftc§, ttctc^bent ber erfte

9f{auf(^ üerflogen toax, bie nidjt minber §erbe über feine ata-

bemtf^en Se^rer. ^toax befa^en bie gaMtäten, bie für i§n itt

S^etrac^t famen, manche ^eröorrogeitbe unb üielgerü^mte SJJänner.

Srber tt)a§ üermoi^ten fie bem iüeit üorgefc^rittenen, gleich nac^

bem ©rften nnb Seiten fragenben unb forfdjenben Jüngling §u

bieten! Unter ben ^^ilologen glänzte ©rnefti, ein tütfjtiger, guter

(Srftärer ber !(afftfc|en Tutoren unb ein met§obif^er Sl'ritifer

ber Sibel, aber o^ne eigene fc^ö|)ferifc^e ®eban!en. ©oet^e ^örte

bei i^m eine SSorlefung über ©icero§ Sf^ebner unb lernte aud) tt)0^l

etmag in i^r; jebod) über ha§>, tüoxan i§m eigentlid) gelegen mar,

über ben äJJa^ftab beg äftljetifdien Urteile, mürbe er nii^t auf=
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geüärt. (Sttüaö me^r SSorteil ^atk er Don bem Kollegen @rnefti§,

SDJoruö, einem jungen 9}?ann üon brei^ig Sagten, mit bem er

jufammen bei ^ofrot Submig afe unb ber i§m im ^riDatüerfe^r bie

Stugen über bie ©eOrec^en ber neueren beutfc^en Sitteratnr öffnete,

diejenigen, bereu ^fmteö eigentlid) bieg gemefen märe, @ottfc|eb unb

©ellert, moren am menigften ju förberlic^er ^riti! befähigt. 2öar eg

bod) ®ottfd)eb gerabe gemefen, ber jene faftlofe unb nüchterne

(Spodje ^ernufgefü^rt ^atte, gegen bie ftc^ bie jüngere Generation

auflehnte. (£r mar ein entlaubter «Stamm, eine abget^ane ®rö^e,

a(§ ©oet^e nac^ Seipgig !am. @elb[t feine ^erfon ^atte er

üor fc^merer 9lieberlage nirfjt gu bema^ren gemußt, „©ang Seipjig

üerac^tet i^n. 92iemanb ge§t mit it)m um," fdireibt SSoIfgang

an 9ftiefe. ®er Söefud^, ben er i^m im SSerein mit ©djloffer im

^rü^ja^r 1766 mad)te unb ben er burd^ ein präd^tigeö ®enre=

bilb in ^idjtung unb 2öa§r^eit üeremigt ^at, mirb bauernb ein

munberfameö ©innbitb für alte unb neue 3eit in einem ent=

fd^eibenben 2Senbe|)unfte nnferer Sitteratur fein.

Sn aufeerorbentlidjem 5[nfe^en ftanb bagegen bei jung unb

alt ©eitert. ?fber inner^olb feinet befd)rän!ten @efid)t§fe(be§

muc^fen feine grüc^te, bie ®oettje fc^meden fonnten. 5(ug feinen

Iitterarf)iftorif(^en unb äftt)etifd)en 95or(efungen fonnte ber junge

i^örer im günftigften 3^atte einige gelehrte SO^ateriatien nad^ §aufe

tragen. "^Denn üon ber 2)id^tfunft, bie aug öoEem §er§en unb magrer

©mpfinbung ftrömt, fjatte er feinen S3egriff. 3n allen 33orlefungen

über ben ©efdjmad t)örte ©oet^e i^n nie bie beften S^amen ber

3eit: Älopftod, steift, SSielanb, Gegner, ®Ieim, Seffing, ®erften=

berg meber im guten nodj im böfen nennen, ©eine moralifc^en

3Sortefungen machten, meit fte Don einer fd^önen ©eele unb ebfen

Xeilna^me jeugten, für ben 5tugenb(id (Sinbrud ; bann befam bie

Äritif bie Obertjanb unb gerftörte ben 9tugenbtid§erfo(g. ©eine

praftifd^en Übungen in beutfd^en unb (ateinifd)en ?lu§arbeitungen

jur 33i(bung be^ Slerftanbeö unb be§ ©tilö fonnten bem Süng=

(ing ebenforoenig bet)agen, ba Geliert 3?erfe in ben 5(uffä^en

nid^t liebte unb bie leibenfdjaftlid^e , milbmogenbe ^rofü beö

«ielft^omStQ, @oet^e I. 4
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®c^ü(er§ bem ^a^imen Se^rer frembartig unb tabelnStoert erfd^ien.

©lobtiig, ein jüngerer SloHege ®eiterte, beffen ÜBungen er halb

ükrnal^m, ^atte ettoag me^r ^ulbung für SSerfe. 5[[>er feine

eigenen flirrten fo fe^r üon ben attüblid^en, r^etorifd^en (Sd^ellen,

ha'^ er ben ät^enben (Spott beg genialen §örerg auf fein |)aupt (üb.

^eine ^ötjere 95efriebigung fanb ©oet^e bei ben ^tjilofop^en.

58ön bem 2)inge, Don ber 3BeIt unb oon ®ott glaubte ber (2c|ü(er

ungefö^r fo Diel ^u iniffen ft)ie bie Seigrer, unb e^ fd)ien i^m an

me§r a(^ einer (SteEe gelüattig gu ^apern. (S§ toar beiot)aI6

ni(i)t n)unber(ict), bo^ gegen @nbe beg ©emefter^ bie ^fannfudjen,

bie 5U ber ©tunbe, wo äöincfter ^^iIofo))^ie Ia§, gerabe auö bem

Ofen famen, i^n metjr anzogen aU be§ ^^rofefforg 3SeItmei§^eit

unb bem (SoKegium ^Ijilofop^tcum ein fü^eö, aber oorgeitigeö

@nbe Bereiteten, dagegen üerbanfte er besfetben ^rofefforg

:p§^ft!a(ifd)en SSorlefungen bauernbe ^örberung, bereu er noc^

f|3ät in ber Farbenlehre gebenft.

®ie ^rofefforen berjenigen 3Siffenfd)aft, ber er fid§ eigent=

lic^ mibmen follte, bie Suriften, Ratten i^n aud\ bann nic^t feft=

galten fönnen, menn if)re S3orIefungen etmaö me^r (SJrünblic^feit

unb ®eift gegeigt trotten, a\§> e§ in SSirflidjfeit ber ^aU mar.

@o mor bie §od)fdjute, üon ber er fid) fo ®ro^e§ t)erfprod)en

^tte, für i^n fd)on am (Snbe be?^ erften (5emefter§ eine ©tätte

tjalböber ®e(eJ)rfamfeit unb matter 2)ur(^fc^nitt§mei§^eit gemorben.

'äuä) ber Seipgiger gamilienüerfel^r geigte i^m attmä^lid) ein

unf^mpatl)ifdje^3 ®efic^t. ^a^ man an feinen Leibern unb

SJJanieren ^Inftofj na§m, ^atte er ertragen, ha'\i man an feiner

«Sprache mäfelte, mar i^m empfinblic^er, ha^ man aber audj fein

Urteil nidjt gelten laffenmoKte, ha^ man Oon il)m gefellige Xugenben,

mie ^ortenfpiel unb Xanj, bie i§m mibermärtig maren, Oerlangte,

erbitterte i^n. (£r mu^te e§ erfahren, ha^ er, haS' oiet angeftaunte

unb üer^ätfekelte Frankfurter 3Sunber!inb, er, ber (Sci^ult^ei^en=

en!et, ben man bal^eim mit 2)eüotion bel^anbette, l^ier für feine

^erfon nid^t^ bebeutete unb bafe er, menn er gelten moHte, fid^

ben 5(nforberungen ber ßeipgiger ®efeEfd^aft anbequemen mu^te.
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3u ftolj unb dei allem Scfjuianfen boc^ feiner felbft ju fieser,

um ]id) 511 fügen, 50g er fid; lieber in bie (Sinfamfeit jurücf, in

ber i^n oft melanrf^olifc^e (Stimmungen überfielen; unb berfelbe

®oett)e, ber beim Eintritt in Seipjig ben greunben zugerufen

^atte: „(Stellt eud; ein 9.^ögelein auf einem grünen 91ftlein in

allen feinen gi-'^uben üor, fo leb' 16)," flagt ein Ijolbe^ 3o|r fpäter:

@ö tft mein ein^igeä Vergnügen,

SSeitn i^, entfernt oon ^c^ermann,

Slm ^aä)t bei ben Süjci^en liegen,

Sin meine Sieben benfen !ann.

35o mirb mein ^erj üon Jammer üoll,

SJiein 9tug' ttJirb trüber,

S)er 93ad^ ronjc^t je^t im ©türm Oorüber,

5)er mir oor^^er jo jonft erjc^ott.
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Jll§ ha§> ^iüeite @eme[ter ani)oh, tüurbe SSotfgang burd) bie

3(nfuitft gtoeier frankfurter greunbe: be§ fleinen, fruihmbeinigen,

frö^tic^en §orn {\)ü§> „^örnc^en" genannt) unb Sodann ®eorg

©ctjlofferg, be§ fpäteren ©atten ©ornelieng, erfreut. Sener

tarn, um feinen ©tubien obzuliegen, biefer gu üorüberge^enbem

5tufenthalt, ©c^toffer Uiar jefin Saläre älter al§ SBoIfgang unb

fc^on feit einiger Qnt in ^ran!furt aU 5lbüo!at t^ätig. Se^t

^atte er bie ?lbDo!atur, bie feinen ha§> ^lEgemeine fu^enben ®eift

nid^t befriebigte, aufgegeben, um eine ©teEe aU @ef)eimfe!retär

unb päbagogifdjer Slatgeber beim ^erjog g^riebric^ (Sugen uon

SBürttemberg, ber ^u Xreptoft) an ber 9?ega in "ißommern ein

^ragonerregiment befet)Iigte, 5U übernehmen. Wuf ber ^Durc^reife

bort^in ^iett er fic^ einige 3Soc£)en in Seip^ig auf unb )?flegte

mit ®oet!^e eifrigen 35erfe^r. tiefer füllte fid^ gu bem ernften,

gemeffenen SKann, beffen 9f?u^e unb ©idjer^eit im ©egenfa^ ju

feinem fahrigen unb regfamen SBefen boppelt einbrud^üoll mar unb

beffen grünbtid^e unb ausgebreitete 93ilbung i^m ^of)e 5lc|tung

einflößte, fe^r t)ingegogen, unb er öerbrac|te mit i^m täglic^

t)ie(e ©tunben in genu^reidjer Unterhaltung, bie aud§ feinen

bic^terifc^en Xrieb in S3emegung fe^te. ®er SSefud) ©c^tofferS

erlangte jebod) für ben meland^olifct) angefauchten Jüngling noct)

eine meit größere 33ebeutung, ai§> bie einer geitmeiligen geiftigcn

unb gemütlidjen 5tuffrifd)ung. (Sd;toffer mar bei bem 3Sein^ünbIer
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©c^önfopf ini 55rü§t abgeftiegen, unb er ueronlafete ®oet§e, täglid^

mit i§m bort p 5D?ittag ^u fpeifen. ^ie Stifdjgeieüfd^aft, bie er

bort fanb, beftanb auö bem hinftfinnigen unb toacferen ^tffeffor

^errmanu, nac^nmtigem S3ürgermeifter üon Seipjig, bem feinen

^ofrat ^t^il, bem ftiüen ßöc^ariä, einem 53ruber be§ ^ic^terö,

bem S^olftaff Ärebel, 9?ebafteur geograp§ifd)er unb geneologifrfjer

^anbbüdjer, unb mehreren abiigen Stubenten aus ben ruffifdjen

Cftfeeprooinjen. 3Sir fönnen bem 2)ic^ter gern glauben, bofe e§

feinet befonberen ßwi^^^enä ber ^if^geujoffen, bie t§n balb lieb

gemannen, beburfte, um i§n ^u bemegen, auc^ nad) ber 5(breife

©d^Iofferg mit i^nen ben Stifc^ gu teilen, ^enn in bem ©(^ön=

fopffc^en ^aufe ftedte ein ftär!erer ^Of^agnet atö bie fe§r e§ren=

merten, gebilbeten, gütigen 3)?ittag§gäfte. (S§ mar bie ^od^ter

be§ ^aujeei, Hnna ßat^arina ©c^öntopf, üon ®oet§e

^tnnd^en ober 5fnnette genannt, mä^renb i^r eigentlicher SRufname

Äätc^en mar. 9^ac^ nur menigen ^agen ber SBefanntfc^aft ftanb

ba^ ^er§ be^ ^üngüngS in gellen flammen, unb ha§> ^^er^ättni'S ju

i^r bilbete üon nun ah ben 9)?ittelpunft feine§ Seip^iger Seben^.

Äätc^en <2d^önfopf mirb übereinftimmenb üon aöen, bie fte fannten,

gerühmt. Sie ^tte eine §übfc^e ^igur unb ein angene^me^

offene^ ®eftd§t, üiel ^erftanb, mar natürüc§, munter, etma§

fd^elmifc^: ein e^rlic^eö, gute^, marm empfinbenbe^ ^erg. ^om,
ber bei Sd^önfopfg mol^nte, nennt fie ha^ tugenb§aftefte unb

üotifommenfte 9[Räbc§en unb üerfid^ert feinem 5^^^""^^ S!}?oor§,

(S^oet^e unb Äätc^en fc^einen füreinanber geboren ju fein, ©oetl^e

liebte fie mit bem üollen geuer unb ©ruft einer e^rü^en,

ibealiftifd) gefinnten Sugenb. Unb bod) ift er fid^ gleid^ beim

SBeginn feiner Seibenfc^aft bemüht, ha\] fie nie feine ^rau merben

!önne, bemufet, boB eine Stunbe fommen merbe, mo e§ "ij^flid^t

unb 9Zotmenbigfeit gebieten mürben, fid^ üon i^r §u trennen. Unb

er mißbilligt bee^alb in ruhigen SPfomenten fein Siebe^merben,

baö in Äätd)en unerfüllbare i^offnungen ermeden mufete. %xo^=

bem fömpft er feine DZeigung nid)t nieber, fonbern lä^t i^r

üoUe 5mei So^re freien Sauf. Sn biefer Haltung liegt eine
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momliidje ©c§tt)äd)e, bie man ange[td)t§ be§ (Srnfteö, mit bem

er bog S5er^ältmg be^anbelte, ttid^t mit ©tubentenleic^tfinn er-

ftären barf, unb gtoar um fo Ireniger, q(§ biejetbe ©rjdjeinung

bei bem ^um SJ^atttt {)erangereiften ®id)ter fidj meljtfac^ tt)ieber=

l^olt. 5ru(^ i[t e§ fid)er, ba^ e§ itic^t öu^ertid^e Umftänbe tcaren,

bie i^m fd^on in ben erften ©tabien bie ßietlofigfeit feiner ^er^enS^^

neigung offenbarten. 3Seber beftimmte i^n bie ^urdjt, bo^ ber

S5ater nie bie ©inmißigung gu einer foldjen ^ßerbinbung geben

tüürbe (feine Seibenfc^aft l^ätte it)m bie Äraft ober bodj ben 9Jiut

öerlietien, jeben Söiberftanb gu brechen), noc^ etma iStanbesfiot^

gegenüber einem S[Räbd)en, ba§ freitid; nadj feinem ?(u§bruc! o§ne

©tanb unb Vermögen mar; benn er fprid)t mit 35erod^tung in

einem S3riefe an SO^oorö Don biefen 2)ingen. 5lber @in§ ftanb

i^m t)alb bemüht, ^alb unbemu^t Oor 5(ugen: bie 9?otmenbigfeit,

fid^ OoE au^^uleben unb nid^t e^er feine @jiften§ feft ju murjetn,

aU bi§ er ein unbeftimmt gea^nte^, |o^eg Seben^giel erreicht ^ätte.

®ie ©etjufucl^t banacE) brüdte auf i^n mit ber oolten ©etoalt

eines übermäd^tigen ^^fit^Ö^^- -^uf '^^^ anberen @eite ftanb bie

ebenfalls übermöd^tige ©etoalt einer £iebe§(eibenfd}aft, bie bei bem

glutooüen Süngling aßeS ®elt)ö§nlid£)e meit überbot. @o ftemmten

in il^m fic^ gmei ungeheure bämonifd^e Slräfte gegeneinanber unb ger^

malmten aHe fid^ ^mifd^enfdjiebenben (Srmägungen beS ^43erftanbe§

unb 9J?a^nungen be§ ®emiffen§. SBie l^i^t, fo f^äter. Seid^t be=

greiftid), ha^ er unter einem folgen ^ampf, beffen §eftig!eit er

burdj fpiljfinbige ©elbftquätereien noc^ auf ha^^ ^öd^fte fteigerte,

entfe|li(^ litt. S[5on entgegengefe^ten Stimmungen, milben ^§an=

taftereien l^in unb ^er getoorfen, plagte er fid^ unb feine (SJeliebte,

ja mitunter feine gange Umgebung, bi§> gur Unerträgli(^leit. Sn
getreuer Erinnerung an jene ^^it fann beö^alb ®oet^e in S)id§tung

unb SSa^r^eit nid^t oft genug fein bamaliges Söefen al§ taunen=

l^aft, griHenl^aft, mirrig, ftörrifdE) unb ä^nlid§ begeidjuen, unb

bie gleid)3eitigen , üor einigen Sauren belannt getuorbenen SSriefe

an $Se^rifd^ fomie „bie Saune be§ Verliebten" beftätigen mit

üottem SJJadjbrudE biefe «Selbftfd^ilberung.
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Sßerfolgen lütr an ber ^anb ber ©riefe aU ber getreueften

Urfunben bie ©ntraicfefung be§ ^^^er^äftnifieö. 2Sir juerben bamit

nic^t bloß einen erften tiefen nnb treuen ßinblicf in bie S3ruft

biefeö fingulären 9)Jenfd)en ermatten, fonbern oucE) ben ^id^ter

in feiner frühen ®rö§e erfennen fernen. ®enn biefe S3riefe

finb nid)tö ©eringereö a(^ ein mit ben Sdjiarfen ber Sugenb

unb ber ftürmifc^en Smproüifation be^afteteö Seitenftücf beö

SSert^er.

@eit ©nbe ^fpril 1766 njar (5Joet§e in Äötdjen üerfieBt, unb

fie ernjiberte, obroo^l brei 3a§re älter, feine Siebe quo öoKem

^erjen. ^enn ttjer §ätte bem tt)unberbaren, obfdjon fo n)unber=

lid^en Süngling n^iberfte^en mögen, menn er ha^ ®oIb feineö

^er^en^ unb ®eifte<o auc^fd^üttete ! 35or ben (Sttern Äätdjen»

mürbe bie Siebe get)eim gehalten unb auf ein freunbfc^aftüdie^

3ntereffe ^erabgefe^t, ha bie Siebenben tt)0§t füllten, bie Sltern

mürben Äätc^enö 5?er§ältniä mit einem fo jungen unb üorne^men

§errn al§ auefid^t^Ioö gerftören. 3"^^ befferen ^erfung fpann er

er ein Sdjeinuer^äftni^ 5U einem gnäbigen ^räulein an, beffen

^^flege er aber nac^ furjer ^dt mübe gemorben fein bürfte. ^ie

Siebe 5U ^äti^en mar für ben Stubiofu^^ SSoIfgang ®runb genug,

nic^t bloß 5u SDJittag, fonbern auc^ bes 5(benb§ ^urft unb

junger in ber Sdjönfopffc^en SSirtfd^aft p ftiden unb nic^t me=

nige ber 3^M"f^^nl^unben ebenfalls tei(§ unten in ber SSirtf^aft

teils oben in ber Sc^önfopffc^en SSoljnung anzubringen. 3" ^^n

Dielen Gelegenheiten, bie ber §olbe 3"föII gab, famen burc^ ®e=

)> fang, SOhififübungen, X^eaterauffü^rungen nod§ befonbere 5fnläffe,

in bem lieben ^aufe auf bem S8rü§l ein^ufe^ren unb bort mög=

lic^ft lange feftjufi^en.

^ie Sommermonate üon 1766 vergingen in ungetrübter

Siebeöfeligfeit. Sin S^ebenbu^ler , ber fid^ eingefunben i)at, bient

nur ba^u, 3Solfgang§ ®lüdsgefü§l ju erf)ö|en, ha er glorreidj

über i^n triumphiert. So fd^reibt er ftol^ unb feelenoergnügt

5lnfang Cftober „uom Sc^reibtifc^ feiner Stleinen", bie mit ber

SUJutter unb bem unglüdlic^en Gourmac^er inö X^eater gegangen
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tvax, an ben i^m in§tt)ifc§en be!ünnt getüorbenen unb innig 6e=

freunbeten ^ofmeifter S3e^rif(^:*)

„@§ ift fe^r angenehm §u beobachten, )x>k ein 9J?enf(^ fic^ X

ade erbenllic^e 9J?üf)e giebt, gn gefallen, o^ne ben geringften @r=

folg gu ^aben, ein 9J^enfc|, ber für jeben Slufe g^ei Soui^b'or in

bie 5lrmenfaffe galjlen toürbe unb bod§ nie einen befommen tuirb,

unb barauf mic§ ju fe^en, toie ic^ in einem 2Sin!el unbeioeglic^

ha fil3e, Don bem Slnbern toie ein (Stumpffinniger betrachtet, ber

leine Sebengart ^at, unb toie ic§ tro^bem, o^ne irgenb eine 5tuf==

merffamfeit ber beliebten gu ermeifen, o^ne ii)r irgenb eine

@d§meic£)elei gu fagen, ®aben empfange, für meWje biefer nac^

9lom laufen toürbe. — Sc§ mollte gur fetben 3eit fortgeben, aU

fte ausging; aber um midj baran gu l^inbern, gab fie mir ben

©^(üffet i^reS (Sd§reibtif(^e§ mit ber Ermächtigung, bort §u t^un

ober 5U fdjreiben, ma§ ic^ moKte. ,S3Ieiben ©ie ha,' fagte fie,

,bi§ id) 5urüd!omme ; @ie ^aben immer eine ^umm^eit im S!opf,

fei e§ in S5erfen ober in ^rofa, bringen ©ie fie nac^ S3elieben

§u Rapier. Set) merbe bem Spater fc^on etma§ oorreben, marum

©ie oben bleiben; mer!t er, ma§ ba^inter ftedt, nun, fo mag e§

gefc^e^en.' @ie (ie^ mir noc^ §mei fdjöne 9fpfel, ein @efc§en!

meines D^ebenbu^lerö, ^urüd. Sc^ ^obe fie gegeffen, fie fc^medten

Oorgüglic^."

Wenige Xage fpäter entfc^ulbigt er fic| bei SSe^rifc^, ba^ er

feiner ©intabung gum ©ouper nic^t gefolgt fei. ®r i^ah^ üon

feiner kleinen ein Stillet empfangen mit ber ^Xufforberung, fobalb

aU möglich §u i^r gu fommen. „Scf) flog ba^in, id§ fanb fie

allein, bie gange ^amitie mar im ©c^aufpief. ®ott im §immel,

rnelc^ ein ®enu^ mit feiner beliebten Oier ©tunben l^intereinanber

allein gu fein, ©ie Vergingen, oljne ha^ mir e§> merften. 2öie

gtüdüd^ madjten mic§ biefe bier ©tunben!

*) ®a§ Drigmol ift frangöfifc^. ®oet^e bebiente \i<i) in ben erften beiben

Sei|3äiger Qaf)ren öftere be§ f^ronäöfifc^en, um fic^ barin ju üben. 21B feine

Seibenfd)aft fic^ fteigerte nnb er ficf) äugleicf) jur Statur ju befetiren begonn,

üerid)rt)anb bie frenibe ©^radie au§ feinen $8riefen.
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What pleasure, God! of like a flatne to bura,

A virteous fire, that ne'er to vice can tum.

What volupty! when trembling in ray arms,

The bosom of my maid my bosom wannetb

!

Perpetual kisses of her Ups o'erflow,

In holy embrace mighty virtiie show.

When I then, rapt, in never feit extase,

My maid! I say, and ehe, my dearest! says.

When then, my heart, of love and virtue hot,

Cries: come ye angels! Come! See and envy me not."

'5)er SSinter üon 1766 5U 1767 gef)t üorüber, o§ne ba)i ttitr

über jeiit Siebeöleben auö feinem 93rieftt)ec!^)el (ber mit 93e§ri)*d^

ftocft) ettüQö SSeitereö l^ören. 3m 3}?ai 1767 nennt er Äätc^enS

S^amen ^um erftenmal ber ©c^loefter, inbem er mit §eud^terifcf)er

9Jac^(äffigfeit bemerft, bie Keine Sd^önfopf t)erbiene, nidjt unter

feinen Sefanntf^aften Dergeffen 5U roerben. Sie fei ein fe^r

guteö SJJäbd^en, ha^ mit einem geroben ^erjen eine angenehme

Sf^aiüetät üerbinbe. (Sie forge für feine SSäfc^e, für feine Kleiber

unb barum liebe er fie. ^enn i§re Sc§ön§eit rü^re il)n nic^t.

3m 5[uguft erfahren njir noc^, ha}^ er eine @ebic^tfamm(ung

i§r gu @|ren „5ütnette" betitelt ijabt.

'5)er §erbft fam §eran. ^a^ ^Ber^ältniö bauerte je^t anbert=

§alb Sa^re. ^er aufgeregte, üon jmiefpältigen Stimmungen ge=

peinigte Jüngling toax allmä^üc^ immer anfprud^eooßer, empfinb=

lid^er, mi^trouifc^er gemorben unb forberte immer neue, fic^erere

59emeife bafür, bafi er im ^(Ileinbefi^ üon ^ätd^enö ^erjen fei.

„^er Siebe (eic^teö S3anb mad)ft bu jum fd^roeren Sodö," ^eißt

eö treffenb öon @ribon=G5oet^e in ber „Saune be§ 35erliebten".

2)aburd) mar ein franf^aft gefpannter ßwftonb eingetreten, in bem

jeber unfd^ulbige 3iuifd}enfall eine fc^mere Ärifi^ ^i'ä^uQt- Solche

3ft'ifc^enfäIIe brad^te bie um biefe ^q'ü ftattfinbenbe SDJeffe.

S5ei Sc^önfopfö ^aben fic^ gmei junge grembe einlogiert, bie

fon)o§( mittags aU abenb^^ bort effen. l)oc^ ift bem argmöl^nifd^en

35erliebten uerbrieBlic^, unb Äätdjen, bie a§nt, meld^er Sturm

brol^e, bittet i§n ^um uorauig unter ben ^eifeeften Siebfofungen,
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fie nid^t mit (Siferfuc^t ju plagen
, fie f(i)tt)ört it)m , immer bie

(Seine gu fein. „%hex mag fann fie fc^mören?", ruft ber fpi^=

finbige Siebl^aber au§, „fann fie fc£)mören, nie anberg gu fe^en

alg je^t, !ann fie fdjmören, ha'^ i§r §er§ nid)t me^r fdjlagen

foK? . . . . §eute ftanb ic§ bei i^r, unb rebete, fie fpielte mit

ben S3önbern an i§rer §aube. ®Ieid^ fam ber Süngfte ^erein,

unb forberte eine Xarodfarte Don ber SOiutter, bie 9J?utter ging

nacf) bem ^ulte, unb bie Xocfjter fu^r mit ber ^anb na^ bem

5luge, unb mifd^te fi(^§ aU menn i|r etma§ l^ineingefommen märe.

'3)a§ iftg, ma§ mid^ rafenb madjt. Sc^ bitt närrifc§, ben!ft bu.

91un ^öre meiter. S)iefe 93emegung !enne ic^ fdjon an meinem

9J?äbgen. 3Sie oft ^at fie ilre-S^Jöte, i^re Sßermirrung öor il^rer

S[Rutter gu üerbergen eben ha§> getrau, um bie §anb fc^idticf) in§

©efidjt bringen §u lönnen. ©oßte fie nic^t eben haS' t^un, i^ren

Siebi^aber gu betrügen, mag fie getrau ^at, i^re 9Jtutter p §inter=^

ge^en?" — Stt bem näd^ften S3rief ift er mieber ruhiger. @r

^offt, ha'^ feine Vermeintlichen S'Zebenbul^Ier fid) näc^fteng gegen=

feitig ing %oUt)au^ bringen merben. Hber !aum finb einige meitere

SEage üerftoffen, ba tobt in i^m ein milberer 5tufru^r benn je.

„9^oc^ fo eine 9^ac|t, mie biefe," ruft er am 13. Oktober in einem

S5riefe SBe^rifc^ gu, „unb id^ fomme für aKe meine ©ünben nid)t

in bie ^öUq. ®u magft rul)ig gefc^lafen ^ben, aber ein eifer=

füdjtiger Siebl^aber, ber eben foüiel ß^ampagner getrunfen ^atte,

aU er braudjte, um fein S3tut in eine angenehme §i^e gu fe^en

unb feine ®inbi(bung§!raft aufg äufeerfte gu entpnben! @rft

fonnt' id) nic^t fc|tafen, mälzte mic| im SSette, fprang ouf, rafte;

unb bann marb ic^ mübe unb fd^tief ein; aber mie lange, ha

l^atte id^ bumme Slräume oon langen Seuten, geber^üten, 5toborfg=

pfeifen, Tours d'adresse, Tours de passe, unb barüber mad^te

id^ auf, unb gab aEe§ gum Sleufel. ^arnad^ §atte id§ eine rut)ige

©tunbe, ^übfd^e Xräume. ^ie gemö^nlid^en 9)Zienen, bie SSinfe

an ber X^üre, bie ^üffe im S^'orbeifliegen, unb bann auf einmal,

ft, ha t)atte fie midj in einen (Bad geftedt. ^arnad^ fdjien

mirg aU n)enn id) meg märe, meg öon il^r, aber nid^t aug bem
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©ade; ic^ n)ünfcf)te mid) in ^rei^eit unb ttjod^te auf. 2)er öer=

fluchte Sacf lag mir im Hopfe. ^a fam mirö auf einmal ein,

ha\i id) ^id) nidjt luieberfe^en würbe (benn baö §atte ic^ mir feft

vorgenommen unb bin e§ nod) ^alb fc^(üffig) unb ha^ füllte id),

in einem 9fugenb(ict, ha id) bem Xeufel nic^t fec^s Pfennig ge=

geben §ätte, meine kleine aih$ feinen ÄraKen ju faufen, in einem

gieberparoi-t)c-mus, ha mir ber Äopf taumlidjt mar. ^dj rifj mein

95ett burd^ einanber, oerse^rte ein ©tüdc^en Sd^nupftud) unb fc^Iief

biö 8 auf ben Xrümmern meineö S3ettpa(afte!o '^d) toiE

»eife fein, bai> ^ei^t bei einem Sieb^aber ftiüe fein, e§ ift eine

neue Hcquifition 5ur ^iftoIen=Sammlung, bie ic^ biefe 3)Zeffe an=

gefangen \)ahc. 2)enn ein Schmollen, ein Särm ttjürbe mid^ nic^t^S

Reifen! ©ie \)at fotc^e maulftopfenbe 9\eben^arten, bie hu fennft,

unb ha bleibt ber 9(nfläger mie ein benet fielen, wenn fie i§m

fo toa^ ju genießen giebt
"

%m näd^ften Xage richtet er einen anfd)einenb ^eiteren 53rief

über fern abtiegenbe 2)inge an Gornelie, fü^It fidj aber bod)

gebrungen, einjufd^alten: „^d) bin nur au^ Saune l^eiter tt)ie ein

5Ipriftag, unb fann immer je^n gegen ein§ toetten, ha^ morgen

ein bummer Wbenbroinb Oiegenroolfen heraufbringen ttjirb." 5(m

16. §at er mit iSätc^en einen bummen auftritt über einen bummen

3a§nftod;er. ^ann ift er uierje^n Xage jiemlid) ru§ig. ^ie

9)?eBfremben finb abgereift, ein neuer Siioat ift gUjor in ber ^erfon

beö Kommilitonen 9li)ben erfc^ienen, aber ßätd^en be^anbelt i§n

fo fc^Iec^t, ha% ®oet§e feine greube baran §at. ^ann ernüchtert

i§n unb ^ält i§n ju ^aufe ein Stur^ oom ^^ferbe, bi^ ber

8. 9?ooember eine SBod^e einleitet, bie in Mtd)m^ ©mpfinbungen

einen 9iife bringt, ben ber (beliebte nid^t me^r gan,^ feilen tann.

^^oren mir über biefe Xage feine (eibenfdjaftlic^en 35ei^ten

an S3e§rifdj.

Dienstag, ben 10. ^^oöember, 5tbenbö fieben U§r fd^reibt er:

„^a, 33e§rifc^, ha ift einer oon ben 5(ugenb(iden. ^u bift

ttjeg, unb bac^ Rapier ift nur eine falte ßuffuc^t, gegen ^eine

5Irme. C @ott, ®ott. — Saß mic^ nur erft lieber ju mir
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fommen. S3e^rifc§, üerflud^t fei bie Siebe. D, fä^eft ^u mid^, fä^ft

'25u ben (SIenben rt)ie er raft, ber nid^t tüei^ gegen toen er rafen folt,

®it toürbeft jammern, ^reunb, ^reunb! marum ^ah id) nur einen?

Um 8 U^r:

9Kein S3Iut läuft ftiller, ic^ iüerbe ruhiger mit ®ir reben

lönnen. D6 üernünftig? ha§> mei^ (^ott. S^Zein nidjt Dernünftig.

3Bie !önnte ein Voller üernünftig reben. ^a§> bin id). ä'etten

an biefe ^änbe, ha mü^te id) boc^ morein id) beiden fotite. . . .

Sd^ i^abe mir eine geber gefc^nitten, um mid) gu erholen.

Sa^ fe^en, ob mir fortlommen. SO^eine beliebte! Sfl^, fie mirb§

emig fein, ©ie^, S5e^rifc|, in bem Wugenbtide, ha fie mic^

rafenb mac^t, fü^t idß. ©Ott, ®ott marum mu^ ic^ fie fo Heben.

S^Jod^ einmal angefangen. 5lnnette mad)t — nein nic^t mad)t.

©tille, ftitte, id) mill ^ir ol(e§ in ber Orbnung ergä^Ien.

%m (Sonntage ging ic^ nac^ Slifd)e gu ^Doltor ^errmann

unb feierte um brei §u (B^öntop\§> gurüd. ©ie mar gu Ober=

manng gegangen, id§ münfc^te mi(^ §um erften ^ak in meinem

ßeben hinüber, mu^te aber fein Witkl unb entfc^to^ mid^ §u

95reit!o^f§ §u ge^en. S^ ging unb t)atte oben leine äf^u^e. Slaum

mar t(^ eine 35ierte(ftunbe ba, fo fagt id§ ber StRamfeK, ob fie

nic^tö an Obermann'^ megen ber 3Rinna ^u beftellen ^ätte. (Sie

fagte nein. S<^ infiftierte. (Sie meinte: id) lönnte babteiben, unb

i(^, ba^' idj ge^en mollte. @nblid§ öon meinen 93itten erzürnt,

fd^rieb fie ein killet an SO^amfell Obermann, gab mirg unb id^

flog hinunter. 3Sie üergnügt ^offte id§ §u fein. 3Be^ il^r! (Sie

öerbarb mir biefe Suft. Sd) !am. SO^amfell Obermann erbrad^

ha§> S5illet, eg enthielt gotgenbeö: ,3Ba§ finb bie 9}?ann§perfonen

für feltfame ©efd^ö^fe. S5eränberlid§, o^ne gu miffen morum.

^aum ift ^err @oet§e ^ier, fo giebt er mir fd^on §u üerfte^en,

ha^ i^m S^re ®efeEfc|aft lieber ift al§> bie meinige. @r gtoingt

mid^, i§m etmag aufzutragen unb menn e§ aud^ nid^tg märe. So

böfe i^ aud^ auf iE)n beSmegen bin, fo mei^ ic§ i^m bod^ ^anf,

ha'i^ er mir Gelegenheit gibt S^nen gu fageu, ba^ idj beftänbig

fei bie S^rige.'
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HJZamfell Dbermann, nac^bem fie ben 93rief getefen §atte,

öerfid^erte mir, ba§ fie i§n nid^t öerftünbe, mein 9)?äbc^en taö

i^n itnb anftatt ha^ fie mid^ für mein kommen belohnen, mir

für meine 3ärtlict)feit banfen follte, begegnete fie mir mit folc^em

Äaltfinn, ha^ e^ ber Cbermann foroo^I alö i§rem S5ruber merf(ic§

toerben mufete. j£)iefe 5[uffü§rung, bie fie ben gangen 5f6enb unb

ben gangen 3[IZontag fortfe^te, öerurfad^te mir foId^e§ ^trgerniö,

ha'^ id) SOZontag abenb^ in ein lieber öerfief, ha^^ mic^ biefe 9Zad)t

mit ^roft unb $)i^e entfe^üct) peinigte unb biefen gangen Xag

ju §aufe bleiben §ieB — nun, o S5e§rifc^ öerlange nic^t, ha^

id^ eö mit faltem Slute ergä^Ie. ®ott. — liefen 5(benb fc^icfe

id) hinunter, um mir etmaö Idolen gu laffen. 5D2eine 9J?agb fommt

unb bringt mir bie 9lac^ric^t, ha'ji fie mit il^rer 3JZutter in ber

^omöbie fei. Sben ^atte ha^ ^kh^x mid) mit feinem ^^ofte

gefc^üttelt unb bei biefer 9?a(^ric§t mirb mein gonget S5Iut gu

5euer. ^a, in ber Äomöbie! gu ber ß^^t ha fie meife, ha^ i§r

beliebter !ranf ift. ®ott. ^aö mar arg: aber id) uergie^'g

i^r. Sci§ mußte nid^t, toäd) StüdE eö mar. 3Sie? fodte fie mit

benen in ber ^omöbie fein. äJJit benen! 1)a^ fd^üttelte mic^!

3d^ mu§ e^ roiffen. — 3^ fleibe mid^ an unb renne mie ein

XoUer nad) ber Äomöbie. ^d) ne^me ein SSillet auf bie ©allerie.

'^dj bin oben, ^a ! ein neuer ^treid^. SDZeine 5tugen finb fd§ma(^

unb reichen nid)t bis in bie Sogen, ^d) backte rafenb gu merben,

mollte nad§ §aufe taufen, mein ©lag gu Idolen. ®in fc^Ied^ter

Äerl, ber neben mir ftanb, rife mid^ auö ber S^ermirrung, ic^ fa§,

ha}] er gmei ^atte, id) bat i^n auf ha§^ ^öflic^fte, mir ein-5 gu

borgen, er t^at'ö. ^d) fa§ hinunter unb fanb i§re Soge — o

©e^rifc^ —
Sd^ fanb i§re Soge. 8ie fafe an ber ©de, neben i^r ein

tteineö SDMbc^en, ®ott meiß toer, bann ^eter, bann bie SOiutter.

— 'Slun aber! hinter i§rem (5tu§l §err 9it)ben, in einer fe§r

gärtüc^en (Stellung. ^a\ ^enfe mid)\ ^ente m\d)\ 5[uf ber

(Satlerie mit einem J^ernglaö — ha^ fe^enb! üerflui^t! C 53e§rifd^,

id) bad)te mein ilopf fpränge mir für 2Sut. Wilan fpiette SOhfe
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©aro^. ^k ©d^ul^en mad)te bie SO^ifj, aber id^ fonnte nichts

fe^en, md)t§ l^ören. SUieine klugen toaren in ber Soge uitb meiit

^er^ langte. @r leljnte ftc!^ balb IjerDor, ba§ ba§ üeine 9J?äb(^en,

ha§> neben i^r fa§, nidjtg feljen tonnte, ^alh trat er gurücf, balb

lehnte er ftd) über ben @tn^I unb jagte i^r toog, id) !nir[d)te bie

3ä()ne unb fa^ gu. (£§ tarnen mir X^ränen in bie 5tugen, aber

[ie maren oom fdjarfen @e§en, ic^ Ijobe biejen gangen 5lbenb

noc^ nic|t toeinen fönnen . . . ®ott, ®ott! SSarum mu^te ic^

[ie in biefem 5(ugenbtide entfci^ulbigen. 3a, ha^ t§ot id). Sd)

fat), n)ie fie iljm gang !alt begegnete, n)ie fie fid^ Oon i§m toeg

luenbete, ftjie fie i^m faum antwortete, tük [ie üon i^m im|)ortunirt

[c|ien, ba§ 5[Eeö glaubte id^ gu [e§en. %i) mein ®Iag [d^meic^elte

mir ni^t [o mie meine @eele, id^ münfc^te e§ gu fe^en! D ®ott

unb menn ic|'g mirüic^ gefe^en ^ätte, n^äre Siebe gu mir nic^t

bie Ie|te Ur[ac^e, ber id^ bie[e§ gujdjreiben [oEte.

. . . SBeiter in meiner ©rgä^luug. @o [o^ id) eine SSierteI=

[tunbe unb [alj nid^tS afö tt)a§ id§ in ben er[ten fünf 9)?inuten

gefe^en i)atU. ^tuf einmal fa^te mic^ ha§> lieber mit feiner gangen

©tärfe, unb id^ badjte in bem 5Uigenblide gu fterben; id^ gab

mein ®Ia§ an meinen S^Zac^bar unb tief, ging nid)t au§ bem

§aufe — unb bin feit gmei ©tunben bei ®ir. ^ennft ^u einen

ungtüdlic^eren SJ^enfd^en bei fotd^em S^ermögen, bei fotc^en 5tu§=

fiepten, bei fotdjen SSorgügen, al§> mid^, fo nenne mir i^n unb id)

miti fc^meigen. Sd) ^aht ben gangen ^benb oergeben§ gu meinen

gefuc^t, meine ßä^ue fd^tagen an einanber, unb menn man tnirfc^t,

tann man nidjt meinen.

Söieber eine neue geber. SSieber einige ^tugenbtide 9^ul§e.

mein ^reunb ! ©c|on ha§> britte $8tatt. Sd) tonnte ^ir taufenb

fd^reiben, otjue mübe gu merben ... Sdj \)ahe: eine 3Siertetftunbe

ouf meinem «Stufte gefc^lafen, id) bin mirf(id) fe§r matt . . .

3Bie merbe ic^ biefe 9^ac§t gubringen? ®afür graut'g mir.

3c^ ^ab^ mieber gefd)lafen , id^ bin fe^r matt.

BJJorgen mit! id^ ausgeben unb fie fet)en. ä^ielteic^t ^t i^re

ungeredt)te Äätte gegen mid^ nad)getaffen. ^at fie'ö nidt)t, fo bin
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id) gett)!^, einen geboppelten 5(nfa([ üon Riebet morgen ^fbenb ju

Wegen. ©^> )ei! Set) bin nirf)t me^r $>err über mirf). SSa^o t^at

ic^ neulid), alö ic^ üon meinem nnbänbigen ''^ferbe meggeriffen

tt)arb? 3d) fonnte eg nid^t einhalten, id^ fa§ meinen Xob, tt)e=

nigften^ einen fd)recf(irf)en ^all üor ?[ugen. 3c^ Wögt e§ nnb

ftür^te mid^ l)erunter. ^a l^atte id) ^erg. Sc^ bin öieKeic^t nid)t

ber ^erj^aftefte, bin nur geboren, in ®efQ§r ^erj^oft 5U roerben.

'?tber ic^ bin je^t in ©efn^r nnb bodj nid)t ^erg^aft. ®ott! 5^*eunb,

meint ^u, maö id) meine? ®ute 9Zac^t. SDZein (SJe^ini ift in Un-

orbnung. C märe bie (Sonne mieber hal .

.

9)ättmoc^g frü^.

Sc^ ^abe eine fc^redlid^e 9lad)t gehabt. (£g träumte mir Oon

ber Sarai). C S3e§ri)c^ id) bin etmaö ruhiger aber nid^t oieL

3dj merbe fie §eute fe^en. 2Bir probieren unfere 5DZinna bei

Dbermannö unb fie mirb brüben fein. §a menn fie fortführe,

fid) fatt gegen mid^ ju ftellen ! ^d) fönnte fie ftrafen. ^ie fc^red=

lic^fte (Siferfud)t follte fie quälen. Doc^ nein, nein, ha^% fann

ic^ nic^t.

3(benbg um 8.

©eftern um biefe 3^^^^ toie mar ha^ anber§ aU je|t. ^d^

i^ab^ meinen Srief mieber burc^gelefen unb mürbe ibn gemiB äer=

reiben, menn id) mic^ fcbämen bürfte, üor j^ir in meiner eigent=

liefen Qi^eftalt gu erfd^einen. 5)iefe§ §eftige S3ege§ren unb biefe^

ebenfo ^eftige 35erabfd^euen , biefe§ 9?afen unb biefe S^oIIuft

merben bir ben Süngling fenntlic§ mad)en, unb ®u mirft i^n bebauern.

©eftern mad)te bo^ mir bie SBelt jur ^öße, ma^ fie mir

^eute 5um ^*)immel mad)t — unb mirb fo lange machen, biö e^

mir fie 5U feinem oon beiben me^r mad)en fann.

Sie mar bei Cbermannö unb mir maren eine ^ßiertetftunbe

allein. 90?e§r braucht e^ nid^t, um un§ au^^uföl^nen. Umfonft

fagt Sd^ädeipeare: Sd^mad^^eit bein 9^ame ift 3®eib, e^ mürbe

man fie unter bem 33i(be bes Jünglings fennen. Sie fal^ i^r

Unrecht ein, meine Äranf^eit rührte fie, unb fie fiel mir um ben

^al^ unb bat mid^ um ^-Bergebung : ic^ uergab il^r aße^
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Sd) Ijatte (Stär!e genug ii)x meine 9^arr^eit mit ber ^omöbie

5U öerbergen. ,@ie^ft bu/ fagte fie, ,n)ir toaren geftern in ber

^omöbie, bu mu^t barükr nid^t böfe fein. Set) ^atte mid) gan^

in bie (Sde ber Soge gerücft unb Sottc^en neben midj gefegt, ha'^

er ja nid)t neben mic^ fommen joHte. (£r ftanb immer ^inter

meinem «Stuhle, aber ic^ üermieb, )o öiel id^ fonnte mit i^m gu

reben, ic^ ))touberte mit meiner S^ad^barin in ber nädjften Soge

unb märe gern bei i^r brüben gemejen.' — D S3el^rifct), ha^ alleö

l^atte id^ mir geftern überrebet, ha'^ id) e§ gefe^en t)ätte, unb nun

fagte fie e§ mir. <Sie ! Um meinen §at§ gel^angen . . . ®ute

S^Qd^t, mein Stopf fdiminbett mir mie geftern, nur Oon toa§> 5(nber§.

SQJein gieber ift l^ent ausgeblieben, fo lang' eg fo guteg SBetter

bleibt, mirb eö mol^l nid)t mieberfommen. ®ute ^a^t

?tnnette grüjit bid). Sd) ben!e, nun Ijörte ic^ auf, §mei 23ögen.

Sieber ®ott, maS für ein ®efd)reibe. Sc§ ^^^'^^ mieber burd)==

getefen unb glaube, ha'^ e§ ^id) üon jebem ^remben bioertieren

mürbe, aöein beinen greunb mirft bu bebauern. @§ ift ma^r,

id^ bin ein großer 9^arr, aber aud) ein guter Sunge. 5lnnette

meint'S, meinft ®u e§ nic|t auc§?"

5Id^t Xage f|3äter berid^tet er S3e^rifd), ha'^ ^ätd^en unenblid^

elenb fei. S^otbürftig mar ber triebe mieber ^ergeftellt. ^ber

(^oet^e §errt immer üon neuem an ^ätdjen l^erum. 5lm 4. ^e=

^ember: „Sd^ bin in einer üblen, fe^r üblen Saune", am 15. ^e=

^ember: „Sd^ miß SDir antmorten, med \d) in guter Saune bin unb

'Oa§> SSetter ift je^t red^t fe^r oeränberlid^." @r ift el^rlid^ genug,

einjugefte^en : „WUen 3Serbru^, ben mir gufammen l^aben, mad;e

id§. @ie ift ein (Snget unb id^ bin ein S^arr." —
S)aS SSinterfemefter ift §u @nbe, nur noc^ ein ©emefter fotl

fein 5(ufent^att in SeilJ^ig mötjren. Seb^after ote je ma^nt i§n

ha§> ©emiffen, S!ätd)en ^(ar^eit gu geben.

Sm Wäx^ 1768 fc^reibt er an Se^rifd): „§öre ^e^rifd),

id^ mitt ha^ 9[J?äbc^en nie öerlaffen, unb bod) mu§ id) fort, boc^

tüiü ic^ fort; aber fie foK nic^t unglüdlid) fein, menn fie

meiner mert bleibt, mie fie'S je^t ift! S5e^rifd}! ®ie folt gtüdtid^
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fein. 11nb bod) lüerb id) fo grauforn fein, unb i^r alle Hoffnung

benehmen, ^ac- nuif5 id). ^enn lüer einem 9}?äbc^en Hoffnung

mad)t, ber öerfpric^t. Äann fie einen rec^tfc^affnen Wann Wegen,

fann fie o^ne mid) glüdlic^ leben, tt)ie frö^üd) njitt ic^ fein. 3d^

njeiB, roaö xd) i^r fd)ulbig bin, meine ^anb unb mein 35ermögen

gehört i§r, fie foll alles l^aben, ma§ ic^ i§r geben fann. ^lud)

fei auf bem, ber fid^ öerforgt, e§ ba§ SOf^äbc^en üerforgt ift, bo^

er elenb gemad)t hat 8ie fod nie bie (Sc^merjen füllen, mid)

in ben 'Firmen einer onbem ju fe§en, biö ic^ bie <Sd)mer5en ge=

fü§It ^abe, fie in ben ?[rmen eine^ anbern ^u fe^en, unb Dielteic^t

n)il( id^ fie aud^ ha mit biefer fc|red(id)en Smpfinbung öer=

fd)onen." ^ie Srflärung, bie i^m Äätc^en^ in^mifc^en eingetretene

ßurüd^altung erleichtert, erfolgt enblic^ im 5tpri(. 5{m 26. be§

üKonatö melbet er^e§rif(^: „^afe ic^ ^ir atte§ ergä^ten !önnte!

Sc^ fann nid^t, e§ mürbe mid^ §u öiet foften. ®enug fei 5)ir'^,.

S^ette, ic^, mir §aben ung getrennt, mir finb gtüdtid^. @§ mar

5lr6eit, aber nun ft| id^ mie 4')erfute§, ber alle§ getrau §at, unb

betrachte bie glorreiche S5eute um|er. @ö mar ein fd^redlii^er

3eitpunft bi§ pr Srftärung, aber fie fam, bie (Srflärung, unb

nun — nun fenn ic^ erft ha§> Seben. ©ie ift ha^ befte, liebeu'g^

mürbigfte 90Zöbd)en . . . SSel^rifd^, mir (eben in bem angene^mften,

freunbfc^afttic^ften Umgange, mie ^u unb fie: feine Q5ertraulid)=

feit me§r, nid^t ein 23ort öon Siebe me^r unb fo oergnügt, fo

gtüdlid^; S5e§rifd^, fie ift ein Sngel.''

^ie^ marme ^reuubfc^aft^üer^ältniö bleibt aud§ nad^ bem

SBeggang ®oet§eö oon Seip^ig befielen. (Srft al§ Äätd^en fid^

im 5U?ai 1769 mit 'Softor ßanne üerlobte, fc^täft e§ tangfam ein.—
Stma um biefelbe 3^^^ ^to ®oet^e in ha^ ©d^önfopffc^e

^au^ fam, lernte er benjenigen SIKann fennen, bem er feiner Siebe

Suft unb Seib münbtic^ unb fd^riftü^ anoertraute, (£ r n ft 2Ö o ( f =

gang 5^e^rifc^. (äineö fold^en älteren 35ei(^tiger§ — S5e§rifd^

mar i§m um elf Saläre Oorau^ — beburfte ®oet^e beftänbig bi§

ju feinem '5(ufent§alt in Stauen. (Sein ftürmifd^e^ ©emütöleben

üerlangte nact) einer 9JZenfcf)enfeele , in bie er bie ^o(^ge^enben

»icIf(6o»Dlf^, ©oet^e I. 5
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SBogen feineö Innern überfliegen (üffen fotmte uiib bie fein

Sebensfdjifflein auf bem 9}?eere feiner bunflen SSegierben unb

Ijeftigen Öeibenfdjaften burrf) 9ftulje, Sl(arl)eit unb üerftänbni^öolle

5'ül)rung uor bem ©djeitern 6en)a(jrte. ©o in Seip^ig S3e()rifdj,

fptiter ©al^mann, bonn SJ^evcf unb pleljt 3^rau üon ©tein.

33et)rifd), ber alg ^ofmeifter be§ gujölfjährigen (^sJrafen Don

Sinbenau nad) Seipgig gefommen tüax unb in 5(uerbadj^ ^of

gan§ na^e ber ®oet^ifc§en ^e^aufung 3Bof)nung genommen Ijatte,

mar einer ber munberlic|ften ^tiuje, bie e§ geben fonnte. ©d)on

feine @rfd)einung mar fonberbar genug: er mar ^ager unb moi^tgebaut,

^atte morfierte ©efidjtggüge, nomentlidj eine grof3e D^afe; eine §aar=

tour trug er üon älZorgen biö in bie 9^ad§t, Iteibete ftd) feljr nett,

aber beftänbig grau, meldte ^arbe er in^ Unenblidje ju üariieren

fud)te, unb ging immer in (5d)u^en unb ©trumpfen mit bem 2)egen

an ber ©eite unb bem §ut unter bem 5[rme, fo rec|t ben X^puö

be§ galanten $Dianneg auö bem Diofofo barftellenb. Wlit biefer

Untermerfung unter bie SQJobe unb bem feierlichen 5fnftanb, ben

er offerierte, fontraftierte boppelt feine fd)atf§aft=!ritifd}e Statur,

bie mit allem unb jebem fidj in Dppofition fe^te. ^a er aber

bie§ auf eine geiftreidje Söeife tl)at unb fid) felbft babei nic^t

fdjonte, fo mar er eine unerfc^öpflid^e CueEe be§ SSergnügen^

für feine ^reunbe. Wlit feiner luftigen ©atire untergrub er noc^

ftärler, al§> 'Qxau S3öl)me unb 9}?oru§, ®oet§e§ (S^lauben an bie

5eitgenüffif(^en 'Dichter, mö^renb er für beffen eigene ^robufte

mel^r S'laclftc^t geigte unb i^m unter ber S3ebingung geftattete,

fic^ meiter poetifc^ gu betljätigen, ha^ er nidjt§ bruden laffe.

S)afür oerfprad) er i^m feine ®ebid;te fein fäuberlid) abgufdjreiben,

mag für i^n eine üiel größere ®^re fei, alö menn fte gebrudt

mürben. ^iefe§ S[?erf|)rec^en J^at er aud) unter ^ufmenbung Oieler

ä)lü§e gemiffen^aft gehalten. S)urd) feine ^ritil üerftärfte er

gugleic^ ®oetl)eö ?tbneigung gegen baö ^ol^le unb ©efc^raubte unb

feine ßulüenbung gum 9^atürli(^en unb SSa^ren. @r l)atte be^^alb

gemife feine ^elle ^reube an einem ©pottgebid^t, in meld)em fein

junger greunb ha^ ftel^beinige ^^at^o§ be^ ^rofeffor^ ©lobiu^ gur
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in einen öobgefong anf ben ^uc^enbäcfer .S!)änbel eingebaut unb

fie an eine inirf)riftenreid)e 33anb bes ^änbelfc^en ^aufes ge=

fGerieben. %U nad) einiger 3cit Gtobiug' \)o\)k^ ^rama „SDZebon"

unter üielem öeifaü aufgeführt würbe, ertueiterte ^orn ba« ®ebid)t

um einige 3Serfe, bie i§m eine Se^ie^ung ouf ha^ 2)rama gaben,

unb fel3te eö in biefer ^ovm in Umlauf, '^ai^ mar e§ überaß

betannt, man mujite aud), au§ meldier Glique es §eroorgegangen

fei, unb bie lyo^lergogene Seip^iger ©efeltfc^aft eptriiftete fid) nic^t

ftenig ü[)er bie Urheber einer fotd^en <Sd)anbtl^at. ^er Unmille

Derpftangte fic^ nad) ^re^ben unb übertrug fid) bort auf ben 3?ater

beö jungen trafen Sinbenau, ber fe§r ungern ben Äpofmeifter

feinet So§ne§ in eine fo böfe (Sa^e uertoidelt fa§. 5tud) fonft

toar ®raf Sinbenau mit Se^rifd) unjufrieben. tiefer pflegte ben

33'erfe^r mit SlJJäbdjen, bie ^mar nad) ©oet^eö 3??|*fiil)e3:ung beffer

löaren aU i§r !^uf, aber bod) 9)Mnnern gern fid) gefällig geigten.

Sn ben ^erfe^r 50g er feine fyreunbe ^inein, mobei er afe gemiegter

SSeltmann bie ftrategifd)e Oberleitung übernahm. (S§ fonnte

nid)t fel)(en, balß baburd) ber ®e§rifd)'fc^e Slteiö in einen gett)iffen

93erruf tam, unb man bemerfte e!5 unliebfam, ha^ er aud) auf

ben Spaziergängen, bie er mit bem jungen trafen mo^te, öon

biefen (eid)tfinnigen Seuten umgeben mar: ja, bafe er fogar ben

ßögling in ben ©arten jener gefälligen S^önen mitnahm, ^aö

alles ttjurbe bem QiJrafen öon Seip^iger Slatfd^bafen, tooi^I unter

ben üblichen Übertreibungen, ^ipjterbr^.djt unb foftete S5e^rifc^ gum

Dftober 1767 feine Stelle. dlid)t ju feinem Sd)oben. ®enn feine

üor^üglic^en Cuoütäten uerfdjafften. i|m eine angenel^mere am

^ofe üon 2)effau.. ^ebod^ jum grofeen Sc^merj unb ß^nt

©oet^es, ber bamit feinen geliebten SDJentor oerlor. 3n einigen

bitteren, an Se()rifd) gerichteten Oben machte er feinem Sm-

pfinben Suft. Sn ber jttjeiten Reifet eö:

(J^rltd^cr SRonn,

^lki)t biejeg Sanb!
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2;otc ©tim:pfe,

S)am^)fenbe Dftobernebel

SSertueben il^rc 2tu§flüffe

§ier unzertrennlich.

©ebärort

©c^öbltc^er Snfeften,

9}JörberI)ö^Ic

^^rer Söo^^ett!

5lm j(i)ttfigten Ufer

Siegt bie reottüftige,

glommengejüngtc Solange,

(SJeftrei(^eIt öom ©onnenftral^I.

glie^c fanfte 9la(^tgänge

Sn ber SJionbenbämmerung

!

S)ort :^alten judenbe tröten

3u|ommenfünfte auf treujiuegen.

^er SSerluft üon S3e^rtfc^ toax für ®oet^e üon cjrofeer SSe-

beutung. Öfter uub ftärfer geriet er tüteber tu einen gereiften ^uftanb

unb Derle|te burd) n)itlfürlict)e Saune nicl)t blo^ ^ätrf^en, fonbern

Qud) anbere {f)m §ugetf)ane ^erfonen. @tie^ er beliebte unb ^reunbe

unQbft(f)ttic^ in überfc§Ingenbem Unmut Uon fid^, fo entfernte er

ftc^ gern unb freiwillig au§ bem Greife ber ^rofefforen. SDenn ber

^erfe^r mit it)nen besagte i^m allmä^Iid^ nod^ meniger aU i^re

SSorlefungen. £'am er 5. 35. p ©ellert fo fragte i^n biefer mit

meinerlid^er Stimme, ob er benn fleißig in bie ^irrfie gel^e, mer

fein Söeid^tbater fei, unb ob er baö ^eilige 5lbenbma§I genöffe.

9^un mar aber unfer SSoIfgang gerabe bamalg befti^ebt, fic^ üon

alter Ürc^Iic^en SSerbinbung to^äumac^en, unb er beftanb bemjufolge

ha§> ©jamen fd^Iec^t. ®a er hierauf mit 3Bepiagen entlaffen mürbe,

fo fc^ien eg i^m beffer, ftcf) üor ©eitert ni^t metjr fe^en ju laffen.

5(ud) bie i^m früher fo mertüolte SSerbinbung mit ^rofeffor

Sö^me l^atte nod) bem im [yebruar 1767 ^rfolgten Xobe ber

^rau Sö^me aufgehört. @r mibmet i^r in einem S3riefe an

Gornelie ben märmften 9Zad^ruf, ftettt i§r ha§> ßeugniS ou§, ba^
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fte fid^ um i^n mit mütterlichem ©ifer bemüht, unb befennt, ba^

er immer gern auf i^re iRatfc^täße gejorc^t unb fte nur burc^

feinen ^ofe gegen ha^ Äartenfpiel gefränft f^abc. 3" i§rem SJJanne

fjatte er aber uon ?(nbeginn fein rechtes iBer§ä(tniö, unb t>a nun

ha^ fanfte öinbemittet ber ^rau fehlte unb ©oet^e obenbrein

SSorraürfe megen feinet fc^Ied)ten ^oßegienbefurfieö befürchtete, fo

begann er au^ biefeig i^au^ 5u meiben.

^on Xauer b(ieb ber S?erfe§r au^er mit (Scf)önfopfö nur

mit uier ^^amilien: S5reitfopf, Obermann, Defer unb @tod. 2)a^

^aupt ber ^^niilie Sreitfopf, bie im filbernen Sären in ber

Unioerfität^ftrafee i§re 2öo§nung §atte, mar 3n§aber ber berühm-

ten 35er(agsfirma. Sr §atte ben SfJotenbrurf mit beroeg(id)en

X'gpin erfunben, mar grünbtic^ gebilbet, ein ^unftfreunb unb

X @amm(er. ^Seine beiben Sö§ne, S5ern§arb unb ©ottfob, bie mit

®oet§e g(eic^5eitig ftubierten, ^eicfjneten fic^ burd; mufifa(ifd)e

SSegabung auö, bie ber ältere unter anberem öermertete, um ®oet§eg

erfte üeröffentüc^te Sieberfammlung — ha^ „Seip^iger ßieberbuc^"

— gu fomponieren. Sie l^atten ^mei ©c^meftern: Gonftan^e, ber

|)orn bie 6our machte, unb 3Bil§e(mine. 9)?ufifalifc^e unb t\)iatxa=

lifd^e 5[uffü§rungen belebten ba^ 58reitfopffci^e §au§, ha^ in

engen SSejie^ungen gu bem Cbermannfc^en ftanb. 5(uc| in biefer

("^amiüe, bie fc^rägüber uon S^önfopfö mo^nte, blühten jmei

jlöc^tertein, üon beneu bie eine mit (Sioet^e jufommen in Seffingö

'Mnna fpiette, bie me^rmafe im Söinter üon 1767 ju 1768 bei

Cbermannö aufgeführt mürbe, ©oet^e trat babei in ber 9Joße

beö 3Sac^tmeifterö auf.

3n einigen 2)ac^ftuben beö filbernen SSären too^nte ber

Äupferftec^er Stocf, für bie girma Sreitfopf öielfac^ befc^äftigt,

ein tüd)tiger fleif^iger SOJann, unb, obmo§I in beengten 35er^ä(tniffen

lebenb, immer ber beften Saune. ®oet§e übte fic^ bei i§m im

Oiabieren unb führte unter feiner Seitung mehrere Sanbfc^aften

nac^ ^§iete aus, üon benen jmei — bie eine bem 55ater, bie

anbere bem 5(ffeffor ^errmann gemibmet — nodj §eute im ®oet^e=

^ationalmufeum üor^anben finb, mä§reub bie Criginatptatten



70 5. mtä)zn (Sd)önfo^f, ^ti)x\\ä), Defet.

^ter^it bie Sei^-igiger ©tabtbibltot^e! oufbetüQ^rt. ?luc^ in ^olg

fcf)neiben lernte er bei bem befc^eibenen Ä^ünftler unb fertigte auf

bem ^otjftoc! u. a. ©tüetten für (Sc^önfopf an. ©tocf töar

jung üerl)eiratet unb feine beiben nad^malö fel)r be!annt gen)orbenen

Xö^ter: SD^inna, fpäter bie grau ©ottfrieb 5^örnerg, unb ®ora,

fpäter bie 93raut be§ ©c|riftfteller§ §uber, toaren erft fünf h\§> fieben

Sa^re alt. ©oetlje lebte in Dertrüulic|er greuubfc^aft mit ber

fteinen ^ünftlerfamitie. ©ine reigenbe ©cene au§ biefem intimen

^er!e^r ^at unö griebric^ görfter au§ bem Munbe ber grau

llörner überliefert, ©in eingetrockneter äJJagifter unterrict)tete

täglich bie ^inber. ^a alle auf eine Stube angemiefen n)oren,

fo tüo^nte ©oet^e öfterö Se!tionen bei. „©inmal traf e§ fid)

nun, ba'^ n)ir eben mitten au§ einem, i^m für junge SQJäbd^en

unpaffenb erfc^einenben Slapitel be§ 3^uci)eg öftrer laut üorlefen

mußten, ©in 3Bei(d^en §atte ©oet^e ruljig gugel)ört; mit einem

Wlak fprang er üom SlrbeitStifc^e beg 35ater§ auf, ri^ mir bie

$öibe( au§ ber |)anb unb rief bem §errn SJ^agifter mit ganj

furiofer ©timme ^u: ,§err! mie fönnen @ie bie jungen 3J?äbd)en

foId)e @efc£)ic|ten lefen laffen!' Unfer 3J?agifter gitterte unb

bebte; benn ©oet^e fe^te feine ©trafprebigt nod^ immer l^eftiger

fort, big bie 3J?utter bagmifdjen trat unb i^n gu befänftigen fuc^te.

®er 9}?agifter ftotterte etmaö Don: 3lIIe§ fei ®otte§ SBort ^erau§,

morauf i§n ©oet^e bebeutete: ,^rüfet al(e§, aber nur, mag gut

unb fitttid) ift, behaltet!'. ®ann fd)tug er ha§> neue ^eftament

ouf, blätterte ein SSeild^en barin, big er, mag er fud^te, gefunben

^atte. ,|)ier ®ord)en!' fagte er ^n meiner ©d^mefter, ,bag

lieg ung üor: bag ift bie ^rebigt, ba ^ören mir alle mit p.'

^a 2)orc|en ftotterte unb oor ?lngft nidjt lefen !onnte, na§m

if)x ®oetl)e bie SSibel aug ber §anb, lag ung bag gange S!apite(

taut üor unb fügte gang erbauliche 53emerfungen ^ingu, mie mir

fie öon unferem SJZagifter niemalg gehört Ratten." ?(Ig ©ntgett

für fo(d)e Siebegbienfte lie^ er eg ftc| gern gefallen, menn grau

®tod i§m fein Oermirrteg, in bidjten, braunen Soden l)erabfallenbeg

§aar burd)fämmte.
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SBeit bebeutfamer qIö qU bte genannten 9.^erbinbungen toax

bie mit ^i^iebrid) Cef er, bem '3)ireftor ber in ber 'i|?(eifienburg

untcrgebrodjten 2)?alerafabemie. ®oet^e begab fid^ in feinen Unter=

ric^t, nm fic^ im 3^^^^)"^" ""^ SD?aIen Weiter ouöjubitben. 3Bag

er bei i§m empfing, toar jeboc^ me§r aU eine ^örberung feiner

fünftterifc^cn ^ed^nif. Cefer njar ein fleineö ^unfttalent, aber

ein 9[)^ann uon feinem, in feiner 3eit ^oä) emporragenbem Äunft=

öerftanb. ßr njar eö, üon bem toa^rfc^einlic^ SBindelmann erft

ha^ ©e^eimni^ beä griecl)ifd§en (S^ön^eit^ibeal^ unb hamit, ttjie

man lange meinte, aller (Sc^ön^eit überhaupt, erfuhr: „ebte

©nfalt unb ftille ©röBe." 5)iefe^ 3bea(, iia^ im 9?ofofo mie ein

Üieinigungöbab mirfte, prebigte Oefer feinem ©d^üler unermüblid^

unb leitete i^n bamit, rt)ä§renb er felbft Don ber 5!Kanier nic^t

loöfam, öon ber Sei(i)t§eit unb Unnatur be§ 3^^tgefc^macfeg ju

einer reinen, groBen unb tiefen (Srfaffung ber ^inge. Sn
inniger ^anfbarfeit erfannte @oet§e bieg auBerorbentliC^e 3^er=

bienft CeferS um i^n an. '^a6) ^ran!furt ^urücfgefe^rt, fc^reibt

er bem Se^rer: „SSa^ bin ic^ 3§nen nic^t fc^ulbig, teuerfter ^err

^rofeffor, ha^ @ie mir ben SSeg jum SBa^ren unb ©d^önen

gegeigt §aben. . . . 5)en ©efc^macf, ben ic^ am (Schönen l^abe,

meine Slenntniffe, meine ßinfic^ten, l)abQ id) bie nic^t alle burc^

(Sie? 3Sie gemiß, wie Ieu(^tenb raa^r ift mir ber feltfame, faft

unbegreiflid^e ©a^ geworben, ha% bie Söerfftatt beö großen

ÄünftterS me^r ben feimenben ^§i(ofop^en, ben feimenben ^ic^ter

entmidelt, als ber ^örfat beö SBeltttjeifen unb bes Äxitiferö."

Unb an feine tfuge, tiebenötoürbige 2oc§ter ^^eberüe, bie er in

trüben (Stunben gern in ber ftäbtifc^en 3Öo§nung be§ 55ater§

in ber ^(eifeenburg ober auf bem Sanbfi^e in ®öti^ aufgefud)t,

um fid) üon i^rer ^eiteren 2eben§p§i(ofop^ie aufmuntern ju taffen,

fd^reibt er: „Sin großer ©elel^rter . . . oerad^tet leidet ha§> ein=

faltige 53ud^ ber 9latur unb e^ ift boc^ nid§tg Wa^r a(ö mag

cinföltig ift. iß?er ben einfältigen 2Seg ge^t, ber ge^e i^n unb

fd^toeige ftill. . , . 3d) banfe eg S^rem lieben 35ater : ©r ^at meine

©eele juerft 5U biefer ^orm bereitet."
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Defer toar eö auc^, ber t^m bie Kabinette unb 50?a))|)en bei*

£ei|)5tger ^unftfreunbe, eine§ §uber, S^reudjauf, SSinfler, 9Ric§ter,

öffnete unb baburc§ foujo^l feine 3lnjc^auung eriüetterte aU in

i^m ben (Sinn für bie gefd)id)tli(^e 93ebingtt)eit ber ^unftoerfe

niedte. ^a SeffingS für^Iicfj erfdjiener Saofoon nod) in anberer

9ii(^tung feine ®eban!en über Äunft unb 5!ünft(er ftar! an=

geregt ^atte, fo tt)ar eg natürlich, ba^ in i^m ha^ S5erlangen

entftfinb, an ber ©etradjtung ber reidjen Slnnftfc^ä^e ^re^benö
fein 5tuge unb feine ©infid^ten §u prüfen unb fortgubilben. 5ln^

fang Wäv^ 1768 pilgerte er nac| ber fäc|fifc|en |)au|)tftabt unb

logierte fid) bort, um gang ungeniert §u fein, unb gugleic^ gemäfe

einer äJ^a^nung be§ 5ßater§, bie räuberifd^en ©aft^öfe gu t)er=

meiben, bei einem @^ufter, einem SSermanbten feinet Seipgiger

@tubennac^bar§, be§ X^eotogen ßimpredjt, ein. ®er biebere

©c^ufter, ein praÜifc^er ^^iIofo)j§, arbeitgfreubig unb mit feinem

befd)rän!ten "iDafein ^ödjft pfrieben, machte mit feiner origineßen,

mi^igen unb fdjlagfertigen 9f^ebe bem ©tubenten ben größten

@pa§, unb ba biefer bem fjeiteren, meltmeifen ©c^ufter in gleicher

9}Janier ^u begegnen fud)te, fo rief anc^ er ha^ SBo^Igefatten be§

2Sirte§ ^erüor. ^atte ©oet^e e§ mit bem Dbbadj tro^ aller

@nge unb (Sinfac^^eit gut getroffen, fo überftieg bie S3ilbergalerie,

ber ^auptgielpuntt ber Sfieife, aEe feine (Srmartungen. @c^on bie

^rad^t unb ©auberfeit ber ^Irc^iteftur, ber glän^enbe ^upoben,

bie blenbenben 3la§men, bagu bie feierli^e @ti(Ie, bie über bem

©an^en lagerte, ^oben i^n in eine ftaunenbe, e^rfürd^tige «Stimmung.

Unb nun gar erft bie ©emätbe. ©r fonnte fic^ nidjt fatt an

i§nen fe^en unb benu^te jebe oergönnte ©tunbe, um fid) in i§re

^Betrachtung ju üerüeren. |)au|)tföd)(id) maren e§ bie 9Zieber=

länber, bie i^n feffetten. ^fuf fie mar er burd^ feine ^eimifc^en

unb Seipgiger Slunftftubien fd)on Vorbereitet, unb fie entf|)rac^en

feiner Hinneigung gur Sf^atur unb gum 3Bir!Iic^en. ®en '^ia=

lienern bogegen, für bie er nod^ feinen 9}ZaJ3ftab ^tte, fc£)enfte

er nur flü^tige 33Iide unb na^m i^ren SBert me^r auf STreu

unb ©tauben, ate auf eigene Überzeugung l^in an. ®urd^ einen
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5!)?itbefd)auer ttjurbe ®oet§e aud§ bem ©enerolbireftor ber ©alerte

öon ^ageborn üorgeftellt, ber i^m feine eigenen ©ammtungen

geigte unb fid) an bem (Snt^uftoömuö beö jungen Äunftfreunbeö

()örf)Iid)ft ergö^te.

'JJie 5fntifen, bie ^rei^ben befafe, 6e|td)tigte ®oet§e nic^t,

toeil er, h)ie er meint, nid^t einmal bie ©emälbegalerie beirältigen

fonnte. 3" biefer Snt^attfamfeit mirb aber aud) i^re fd)(ec^te

5tufftellung in ben ^aüillons unb Schuppen beö ©ro^en Wartens

mitgeujirft §oben , bie eine mirflic^e 53etroc^tung faum ermögli^te.

Xenu nod) bebeuteten bie ?Cntifen für 2)re§ben nid^t^, al^o eine

üorne^me ©artenbeforation. diad) jraölftägigem i^ermeilen »erliefe

@oet§e, mit hinft^iftorifd)er unb äft^etifc^er Sabung reid^ befruchtet,

ha^ „§err(id^e" ^re^ben.
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5n§ (e^te ©entefter brad^ an. 9}Ztt bem ^olfegtenkfiK^

®oet^e§ tDor e§ ntd§t beffer getüorben. ^er eigentlidje unb nädjfte

3tt)ecf be§ UniDer[ttät§ftubmm§ toar Uerfäumt. Unb boc| fonnte er

rücfblicfenb mit bem 9^efultat ber Setpgtger So^re fe^r aufrieben fein.

Dbmo^t er bie SSorlefungen iap]^x geidjtuänjt unb au§ bem greuben=

bec^er be§ Seben§ nic^t blo^ genippt, fonbern manchen tiefen ßuQ

get^an, fo ^atte er ni(^t mü^ig im ©enu^ feine Xage üergeubet.

®em 9^amen naä) mar er ©tubent ber Siechte Derblieben; ttjnt=

fä(^Iic^ ^atte fein ©tubium bem gongen meiten Gebiete ber fc^cnen

fünfte unb 3Siffenfd}aften gegolten, äöag i^m üon ba§er 5U=

ftrömte, na^m er mit ^ei^er S5egierbe auf. Ob bie Arbeit ber ?In=

eignung in 5lnfdjauung, Übung ober Se!türe beftanb, ob fie muffelig

mar ober nic|t, er üolIbrad)te fie mit raftlofer ßä^igfeit.

3Sie er auf bem ^elbe ber bilbenben Slünfte energifc^ banac^

ftrebte, gu SBiffen unb können, gU Urteil unb ©efc^mad gu ge=

langen, ift bereite angebeutet morben. 3Sid)tiger finb un^ feine

litterarifc^en ©tubien, bie un§ |e|t befd^äftigen foßen.

®oet^e mirb in feiner ©elbftbiograp^ie nid^t mübe, bie

titterarifd^e 0ägtid^!eit be§ Qeitaitzx§>, in ha§> feine Sugenb fiel,

gu fc^itbern. S3alb nennt er e§ eine mäfferige, meitfd)meifige, nulle

©pod^e, balb fpridjt er üon bem @ottfd)ebifc^en ©emäffer, in bem

beinahe alteg ertrunken märe, balb üon ber 9fJad^a^mung be§

©eid^ten unb Söäfferigen, bie einen 3öuft ^erüorgebrod^t l)ätte,

üon bem faum ein 93egriff geblieben fei, balb üon ber um ben
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bcutfrfjcn *i|?arnnH nngeidjiüoftenen 3Saf)"crffut, beren üoUfommenfte^

@i)mbDl Sobmerö 9?Dad)ibe gertjefen fei. 3So^in er blicfte, SSaffer,

2Baffer, ntd)tö al^ SSaffer. 9So aber ha^ SBaffer |ic| üerlaufen

§atte, ha \a\) er bie breite, platte Sbene bor firf); l^ier unb ba

mit einem ^icrtidjen, gefdjniegelten ©arteten bebedt, mä^renb fein

^er^ fid) nad) ragenben Sergen, nad^ ^eimtic^en SE^ätern unb

buntfen Söätbern feinte. (£r, bem eö mit bem Snftinft be§ großen

®enieö nad) fräftigen, in angeborener Urfprünglic^feit fid) redenben,

ben!enben, cntpfinbenben SO'Jenfdjen oerlangte, er fanb überall nur

nüd^terne, ängftlidje, berjopfte ^^itifter, ober, mo man üon ber

SBirflic^feit fidj meggeflüdjtet ^atte, fentimentote unb fpröbe (Sd§äfe=

rinnen, bie an einem 9?ofabanbe i^re Stimmer fpa^ieren fnl)rten

unb fid) bon i^ren gepu^ten, järtlic^en ©c^äfern auf ber ^(öte

^ etma^ borfpielen tieften. 3Ser ba§ SOieifeener ^orgeüan jener ^Eage

fie^t, ber §at ben ^urc^fd)nittggefci§mad ber ßeit bor 5(ugen.

^ür baiS ^orgetlan mochte er erträgtid) fein, für bie ^id)tung

ttjar er gum ^^er^meifeln.

33Iutlüenige, bie bem ^eranmac^fenben 9^iefen mel^r unb onbere§

bieten fonnten.

©einen 55erftanb entgüdte S e f f i n g. StRit (autefter Segeifte=

rung preift er nod; an ber ©djmette beg ©reifenalterö bie grofee

SBirfung, bie er öon Seffingg (Schriften mähren b feiner ©tubien^^eit

empfangen f)atte. ^en Saofoon oergIeid)t er mit einem Si(^t=

ftra()l, ber burd) büftere SSoIfen auf i§n ^erabfam. „5tuö ber 9^egion

eineö fümmerlid^en ^Cnfc^auen^ ri^ er un^ l^in in bie freien ®e=

filbe beö @ebanfen§. ^a^ fo tauge mi^oerftanbene „ut pictura

poesis" mar auf einmal befeitigt, ber Unterfd)ieb ber bilbenben

unb 9iebefünfte ftar, bie (Gipfel beiber erfd)ienen nun getrennt, mie

na§ it)re 33afen and) gufammenfto^en mod)ten. ®er bilbenbe

^ünftler foüte fid) innerhalb ber ©ren^e be§ ©c^önen l^alten,

menn bem rebenben, ber bie 93ebeutung jeber 9trt nic^t entbehren

fann, aud) barüber Ijinauögnfc^meifen oergönnt märe. Sener ar=

beitet für ben öufeeren (Sinn, ber nur burd^ bog ©d^öne befriebigt

mirb, biefer für bie (Sinbitbung^fraft, bie ftd^ mo^I mit bem |)ä^=
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üd^en no^ abfinben mag. 3Ste üor einem 95tt^ erteui^teten fic^

unö alle folgen biefeg ^errlic^en ®eban!enö, aKe bi^^erige an-

leitenbe unb urteitenbe ^ritif marb rt)ie ein abgetragener 'üod

meggemorfen."

®oet^e rü§mt bann im Sßeiteren nod) einmal bie §errlid^=

feit fotc^er §aupt= unb ©runbbegriffe, bie gu ber 3^^^/ ^o fie

erfdjienen, in ben em^fängtidien Gemütern ein überfc^mängtic^eö

3Ba(^§tum gezeitigt Ijätten.

@g ift banad) !ein 3^^^f^^ ertaubt, bafe ®oetl^e eine aufeer=

orbentlic^ ftar!e görberung burdj ben Süofoon Derf^jürt f)at. 5Iber

fie fann nic^t in benjenigen @ä^en gelegen ^aben, bie ®oetl)e an

biefer ©teile bejonber§ ^eröor^ebt. ^enn ba§ ber bilbenbe ^ünftler

ii6) innerEjalb ber ©renken be§ S^önen (unter bem Sejfing bie

ibeal=fd)öne gorm üerftanb) gu l^atten i)ahe, ift gmar ein ©a^, ben

Seffing, bem gried)ifd§en ^unftibeat l^ingegeben, lebhaft üerfic^t;

er gehört aber meber §u feinen ©runbbegriffen, noc^ folgt er mit

D^iotrtjenbigleit au§ benfelben. 2lm menigften fann aber ®oet§e

b i e f e 5tnfc^auung, Don ber au§ Sefftng einen fe^r geringfd^ä^igen

©eitenblid auf bie S^ieberlänber mirft unb bie Sanbfdjaft unb

ha§> ^orträt al§ untergeorbnete 9lac^al^mungen in ben gmeiten

9tang bermeift, beifällig aufgenommen l^aben. S)enn bamit ftäube

feine «Sd^märmerei für bk 9Ziebertänber, feine ®leic|güttig!eit gegen

bie Italiener, feine intime Söefc^öftigung mit ber ßanbfc^aft unb

bem ^orträt, fomie fein bamatige§ ©c^ön^eit^ibeal, ha§> Don ber

l^armonifc^en Sinie nid^t umfc^toffen tüurbe, in unlö§li(^em SSiber=

fpruc§. Söir bürfen üielme^r annehmen, ba^ ber junge ®oet^e fofort

ha§> Süden^afte, haS^ in Seffing§ @d^ön^eit§begriff lag, bemerft

^at. dagegen njirb er üon ber meifter^aften ^lar^eit l)ingeriffen

gemefen fein, mit ber Seffing bie ©d^eibung ^mifd^en ^oefie unb

ajlalerei, bereu ©leidjftellung bi§ ba^in fo un^eilöoEe SSertoirrung

in ben köpfen augerid^tet §atte, üollgog. Seue §aupt= unb ®runb=

lehren, ha^ bie beiben fünfte burd) bie S5erfc^ieben|eit i^rer

HJJittel aud^ ge^mungen feien, S5erfdf|iebeneg unb auf öerfc^iebene

SSeife bar^ufteEen, ba^ beg^alb bie SJJalerei auf ^ör^er, bie ^oefie
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auf ^anblungen augelüiefen fei, iinb bie eine Hunft ^anblungen

nur onbeuten fönne burc^ Körper, bie anbere Körper nur anbeuteu

fönne burc^ ^anblungen; biefe §aupt= unb ©runble^ren »erben

bem in bem atigemeinen 9^e6el tappenben Jüngling tt)ie ein 93(i§

erfc^ienen fein, üor bem fic^ 35ie(e^ erleuchtete, Ujas in bunfler

35erfnotung bisher üor i§m lag. 9}?it einem (Silage ttjar baburc^

in ber ^oefie ha5 befd^reibenbe ®ebic^t, ha^i bamalg fo oie( Cpfer

forberte, in ber SUZalerei bie 5(I(egorifterei, in ber ha^ Qzitaitex

— Cefer üoran — f^roetgte, unb in bie SBincfelmann bie |öc^fte

Srufgabe ber gegenn^ärtigen ^unft gelegt \)atU, uerurteilt. Uud)

bie Se^re uom fruchtbaren SDZomente in ber SOZaCerei, uon ber

©arftellung förperüc^er Sd)ön^eit in ber ^oefie, bie feinen S3Iide

in bie l^omerifcfje Äunft, üie(e anbere geiftüolte ©injel^eiten, fotoie

ber für 2)eutfc^tanb einzigartige !nappe unb boc^ fo glan^reic^e

unb bramatifd) 6ett)egte @ti( Ujerben an ber S3egeifterung be^

Süngling^^ mitgettjirft ^aben.

®ag anbere große fritifc^e SSerf Seffing§, bie ^ am b u r g i f (^ e

Dramaturgie, bie bis 5(pri( 1768 in i§rem größten Xei(e er=

fc^ienen ttjar, ermähnt @oet§e nic^t auc^brücflict). Xro|bem bürfen

mir nic^t jnjeifetn, ha\i ber <2tubent fie gelefen unb aus i§r ein

ipo^lgefüßte^f^ Wla^ oon Söele^rung unb ®enuB gefcf)öpft \)at. S)er

Äompf gegen bie Unnatur, gegen bie fteife Ü^egelmäßigfeit, gegen

bag platte, Ä (einliefe unb SSei(^(i^e, ber Sinn für ba^ '^oU^=

tümlic^e (.f^anc^rourft) , bie 35erteibigung ber ©ouoeränetät be§

®enieö, ber immer mieber erneute ^inloeiö auf (S^afefpeare atö

bo'g unDerg(eicf)lic^e DJhifter, ba^ aüeg mußte ben Süngling pacEen

unb feinen ^nftinften, bie nac^ gkidjer 9iic^tung brängten, bife

^lor^eit ber (Srfenntni^ gefeiten.

5Iucl^ bie 2 i 1 1 e r a t u r b r i e f e mag ®oet§e erft in jener ^dt

y- tennen gelernt ^aben, unb bie beftimmte ^ü^n^eit, mit ber Seffing

in bem fo oeradjteten S^olföftüd uom Dottor i^au)t 8cenen oon

S§afefpearifcf)em ®enie fanb, mirb nic^t o^ne SfJac^^att bei i§m

geblieben fein, ^a, oielleic^t finb i§m erft burc^ biefeö Urteil

bie 5tugen über bie Xiefe unb bramatifc^e Danfbarfeit be^ <2toffe^
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geöffnet tuorben. Sieben beti fritifc^ett 5lr6etten Sefftngö wax e§

eine poetifc^e ©d^öpfung, bie ®oet^e mit großer ^reube begrüßte:

9J?inna t)on53arnt)eI m. 2Benn auct) ber junge ©tubent nocJ)

nicfjt mit bem Haren S5ert)U^tfein beö gereiften 9Kanne§ ben 3ßert

ber SO^inna aU ber erften au§ bem kbeutenben Seben gegriffenen

Xl^eater)3robuftion erfaßt ^aben loirb, ha^ in i§r ber Station eine

aEe anberen bramatifc^en Seiftungen toeit überragenbe ©cibe ge-

fc^enft fei, bag l^at er fid^erlid^ lebhaft gefüllt, ©tubierte er

boc^ emfig bie ©jpofttion be^ ^ramag, um für feine „5IRit=

fct)ulbigen" barauS 9^u^en ju gießen. (£§ gefd^atj ttjo^l aud) auf

feine 5(nregung ^in, ha'^ ha§> au^ge^eid^uete ©tücf fo balb nad)

bem @rfd)einen über bie S3retter be§ S5reitfopf=0bermonnfd)en

gamilientl^eaterg ging.

Wlit biefer fo mannigfaltigen unb tiefge^enben (SinUjirfung

Seffingö ftetjt e^3 nid^t in 3Siberfpruc^, menn ©oetlje in einem

S3riefe on ben Seipgiger Suc^^änbler 9?eic^ (20. gebruar 1770) nur

Defer, ©Ijafefpeare unb SBielanb feine edjten ße^rer nennt. 2)er

3ufa^: „^rubere Ratten mir gezeigt, ba^ id^ fehlte, biefe geigten

mir, ujie id)'g beffer madjen foHte," macf)t ben ^tusfprud) üer=

ftänbtic§. ßeffingg fritifd}e ©c^riften Ratten feine (Sinfid^t ge=

läutert unb ertt)eitert, i^m gegeigt, rtorin er big^er fehlte; bie

poetifc^en ©djriften aber, bie i^m geigen foUten, toie efg beffer

§u madjen Ijobe, tüureu für i^n ein unnad^at)mlid^eg S^orbilb.

SSon Sefftngg geller ^lar^eit, epigrammatifd^er 9fiebe unb fc^arfer

|^ebergeid)nung irar er burdj eine unüberbrüdbare 5lluft getrennt,

gür it)n lag bie @d)ön§eit im 2)ämmerfc^ein, bei bem bog @nb=

tid^e ins Unenblid^e (eife t)erfdf)n)immt, in ber belebten ^ülte unb

fatten garbe. @r fonnte begl)alb tt)O^I ha§> ®efü^I l^aben, bie

Ijeitere S5ei^ag(id^feit, bie gefäßige 5tnmut 2Bie(anb§ unb bie tü^ne,

(eibenfd)aftlidE)e Xiefe (S^a!efpeare§ gu erreichen; aber Sefftngg

^oefie lag in einer 28ett, gu ber einen ^fab gu finben, er öon

bornfierein al§> ein bergeblid^eg Unternehmen betrad^ten mufete.

„^ietanb befa^ unter alten ha^ fd^önfte SfJaturell," fagt

®oetl^e in ^id^tung unb Sßa^rl^eit. ®ieö Urteil befunbet, ha^
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er ha^ 2BielQnbjd)e feinem eigenen 9ktureü am üeriuanbtei'ten

füllte. Unb ba§er erflärt ficf) bie fonft frfjmer begreifliche 35e=

ujunberung, bie ber roerbenbe Süngting für SBielanb §Qtte. ^enn

fo fe^r biefer au^ ber ®ottfc^eb=®elIert=3SeiBefc()en SSafferflut

ai^ ftattü^er öerg ^erüorragte unb fo fe^r ber 5ort)rf)ritt , ben

er im Stil, in ber G^aratteriftif , in ber ^erinnerlid)ung ber

9J?otiüe machte, uon jenem empfunben merben mu^te, fo menig

tonnten bod) bie Sd)tt)äd)en: bie rebfelige, meic^fid^e , tänbetnbe

5(rt, bie hntifierenben Unterbredjungen, ha§> ^erumbre^en auf ein

unb bemfelben flachen Problem, tüie fie in ben SSielanbfd^en

®ic!^tungen berSa^re 1764—1768 ^eröortreten, bemSüngüng, ber

an Seffing unb S^atefpeare fid; gelebt ^atte, oerborgen fein. 5(ber

ber bem fc^roäbifc^en ^ic^ter eigene freie, (eichte, tt)e(tmönni)c^e

®eift, ber fonft unter ben ^eimifd^en Sc^riftfteUern fo fetten mar,

bie ^i^eube om Sinn(i^=^eiteren , ha^ 35eftreben, biefem Seben^r^=

element in ber ^ic^tung einen üeben^roürbigen , (Sinnlidjfeit unb

©eiftigfeit oerfö^nenben ^tusbrud ju geben, ha^ mad^te ben jungen

©oet^e bem grajiöfen 5)id)ter unb ^tauberer ^u eigen. 2Benn

ber alternbe ©oet^e im ein5e(nen bie ungemeine SBirfung ber

SDZufarion §erüor§ebt unb fie barauf jurüdfül^rt, ha\i er in i^r

bie 5[ntife (ebenbig unb toieber neu gu fe^en glaubte, fo mag biefer

llmftanb ju feinem Seifaü mit beigetragen §a6en, aber un^n^eifel^

^aft mürbe ber (Sinbrud auBerorbentlid) baburd) er^ö^t, ha^ ber

launenhafte Sieb^aber fein SBer^ältniö §u Äätd)en in bem 5ßer=

^ältniö jmifc^en ^?§ania^ unb ber §elbin in bem erften Suc^ ber

9J?ufarion frappant ä^nlic^ njiebergefpiegelt fa^. ®oet§e ift balb

nad) ber Seipjiger Qät ein §arter Slritifer ber SBielanbfc^en Äunft

geroorben, aber auf i^ren fc^önen Sigentümlic^feiten baute er

meiter, unb SSil^elm SOZeifter unb bie römifd)eu Slegien finb auf

biefem ®runbe ermadjfen.

Sfieben 2effing unb SSielanb §ätte unter ben beutfc^en 2)i(^tern

nur nod) Ä ( o p ft o d auf ®oet§e einen beftimmenben Sinflufe §aben

fönnen. 5(ber fc|on mar Älopftodö 9(ra für ©oet^e üorüber.

@r ^atte ben Ana ben begeiftert, ben Jüngling oermoc^te er au^er
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in fprad^tid^en unb r^^t^mifdjen fingen nid^t me^r in feinem

befolge feftgu^alten. ^topftorfg ferap^ifc^e Slic^tung n)urbe burd)

SSielanbö Ieic£)tfertige SJ^ufe :paral^fiert, lüä^renb bie öaterlänbifd^e

burd) ba§ S3orbengebrüE ber ^aä)at)rmx bem ©tubenten h)iber==

h)ärtig getnorben toax. (S^er gefielen il^m nod) bie Äriegglieber

eineg ©leim unb-9?amler, toeil fie mit unb in ber X^at ent=

fprungen n^aren unb baburc^ einen n}Q^r§aften, inneren ©e^alt

^tten. — ®ie X^eaterftüde beg Seipgiger ^reiöfteuereinne^merö

SBei^e, bem er auc^ ^erfönlic^ na|e trat, fo^ er fic^ auf ber

S3ü^ne mit S5ergnügen an, o^ne fid^ über i^re Unbebeutenb^eit

einer Xäufd^ung ^ingugeben.

^ber mk geringfd)ä^ig er audf infolge frember unb eigener

^riti! öpn ber großen SO^uffe ber beutfd^en ^oeten beiden mochte,

fo na^m er boc^ m6) ben ^Injeid^en) bie tttir ^aben, öon faft

allen bid)terifd)en ©peugniffen Äenntni^, bie auf bem SSüd^ermarft

erfc^ienen. 35on biefer Sefemut ftammten bie £örbe beutfd^er

5(utoren, bie er im legten ober Dortet5ten ©emefter gn Sanger,

bem 9^ac^foIger S3e§rifc§eng, trug, um bonj^m ein Meinet §äuf=

tein ©ried^en, bie er burd^ Oefer, SBindelmann unb Seffing aU bie

magren äJ^ufter §u ü^^e^ren begonnen ^atte, bafür einptaufd^en.

Über gute S5prfä]|e famen jebod^ Oorläufig feine griec^ifd^en

©tubien nid)t ^inau§.

©ejne S5ertrgut^ mit benmobernen au^Iänbifc^en Sittera=

turen mud)g ebenfaEg beftänbig. ©otboni begegnete i^m fort=

mä^renb auf bem Seipgiger X^eater, qn ©orneiEe mad^te er fi^

mit einem Überfe^ung§üerfud§, 9touffeau lugt an einigen ©teEen

feiner S3riefe ^erüor, am meiften aber fe^en mir i^n üon ©^afe-

fpeare eingenommen. @r OerfGelingt i^n in SSielanbS Überfe|ung,

nad)bem groben in ®obb§ Beauties of Shakespeare fein 35ertangen

nad^ i^m gereift Ratten. 9^od^ frei(id) ift fein ®efi^t§min!el ju

!Iein, um bie gigantifd^e ®rö^e be§ Briten ju faffen, menn er

i^n auc^ mit S5orIiebe im S[Runbe fü^rt unb im SiebeSfd^merj

Megorien in feinem ®efd§made jammert. 5lber e§ ift ein ®ärung§=

ftoff in i^n gelegt, beffen Ä'raft er bereite a^nt, menn er nic^t
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(angc nadö her Seipjiger ß^t Sfiofefpeare ju feinen eckten 2e§rern

rechnet.

^

®oet§e ^Qtte ntd)t ben uniüerfeKen ®eift, ben bie ^atux i§m

gefd^enft unb ben ber 35ater forgfältig gepflegt §atte, befitien

müjfen , »enn er fid) auf Äunft unb fc^öne Sitteratur befc^ränft

f^tU. (£r fc^jüeifte ttjeit barüber §inau§ unb üerfolgte mit regem

@ifer, toa-$ ^l^eologen, SJJebijiner, 3uriften unb 'ipf)i(ofopf)en an

33erfen allgemeineren (^e§alte^ barboten. S^efonberc^ intereffterte

i§n ber t^eologifd^e ©treit um bie ©öttlic^feit ober SBelttid^feit

ber 93ibe(, bei bem er, in ber Seipjiger i^eltijgfeit pm 9?ationa(i^=

muö befe^t, jur aufgeftärten Partei fid) §ie(t.

©0 ^atte ber «Stubent mä^renb feiner fec§^ atabemifd)en

Semefter einen ungeujö^nüc^en 9ieici^tum üon 3^ilbung§ftoffeit in

is^ ]id) aufgenommen : noc^ mar er fein }^auit , aber ber Sd^üler,

ber üiele'ä mu^te unb alleö miffen möchte.

^_er umfaffenben unb t)o§en 33i(bung, gu ber er empor=

gefc^ritten mar, entfprad) nk^t bie Ätar^eit ber ©mpfinbung unb

©rfenntni^. 35ie(me§r Rotten bi^entgegengefe^ten 9iic^tungen unb

Se^ren, bie auf i§n emftürmten, fein ©e^irn in einen (^aotifd)en

ßuftanb üerfel3t, auö bem er fid) nur fe§r oümäf)üc^ errettete.

©eine ^id^tungen ijei^aiten mit 5(ugna^me ber „3)?it=

fd^ulbigen" menig öon biefer inneren ÄrJÜ^. ©ie taud^ten nid^t

tief genug §inab, um üon ben mirbeinben ©runbftrömungen

eita^t 5u merben. ^on ber nieb_erfc^(a^enben ßritif ber grau

93öl^me unb ber ^erren SKorug unb (Efobiu^ §atte er fi(^ raf^

erholt, ©ein bic^terifc^er ^tapg mefbete fic^ fo unbe^inglid^,

baB bagegen^ allej 3^^^^^ ö« feiner Begabung unb on feinen

Seiftungen nic^t aiiifom. Sr na^m bie poetifc^en ^Crbeiten mieber

auf, bie i^m fortan me^r unb me§r feelifd^eö ^ebürfnig mürben.

S)enn in Seipjig „begann biejenige 9tic^tung," mie er in ^ic^tung

unb SBa^r^eit bemerft, „ba^jenige, ma§ mic^ erfreute ober quälte

ober fonft befc^öftigte, in_ein 33ilb, ein ©ebic^t ju üermgnbefn unb

8ielfd6ott)8It), öort^c I. 6 6i. _
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barüber mit mir felbft abjufdjtie^en , um fonjo^t meine 53egriffe

Don ben äußeren fingen §u beridjtigen aU mid^ im Innern be§=

l^alh p beru{)igen". 9^ocf) trägt freilid^ ni(f)t Wlleg, mag er in

Seip^ig ^erDorbringt
, fd^on biefen (Stempel ^enn neben ber

93e!enntniöbidjtung läuft bie erfünftelte SJJobebidjtuug einher unb

finbet erftd^tlic^ bei ben <}reunben größeren 93eifaK aU bie au§

bem ^er§en geborene.

Unter ber bid^terifc^en 5trbeit ^efeftigte fic^ aud^ mieber bje^^

Sünglingö ®Iau(ie an fein ®enie, unb mit füljter ®^Iaffen^eit

fprid^t er Oon ber ^xitit, bie il^m gu t^il gemorben. „'^a id)

gang o^ne ©tol^ Bin," fo fdjreibt er an bie @d)mefter im Wa'i 1767,

„fann id) meiner innertidjen Überzeugung glauben, bie mir fagt,

ha'^ iä) einige (£igenfd)aften beft^e, bie iju einem ^oeten ^forbert

merben, unb ha^ iä) burc^ gtei§ einmal einer merben fönnte. .

.

9J?on (äffe bod§ mid^ ge^en, l^abe idl) ®enie, fo merbe ic^ ^oete

merben, unb menn mic^ !ein StRenfd^ Oerbeffert; haht id) !ein§, fo

Reifen ade l^ritilen nidjtg." SJiit biefem ruhigen S3ertrauen gu

fid^ felbft fd^afft er befonber^ in ben legten §mei ^Sa^ren feinet

Sei|)5iger 5lufent^lte§ ein^ftetig madjfenbe (^d^ar Oon ®id)tungen:

Suft= unb Xrauerfpiele , Sieber, Epigramme, ©atiren, Oben,

®it|^ramben, ©ebid^te §u S^upfern unb 3^^«"tt9Ctt, S3riefromane

unb anbereg. SSon ber reid)en gülte ift nur menigeg crnfbematirt

geblieben. SSetrac^ten mir sunöd^ft bie beiben umfänglid^ften

ßeiftungen: bie Saune be^ 95erliebten unb bie SJJitfdjulbigen.

^ie Saune beg 3.^ertiebten ober limine, mie ha^^ ©tüdE

guerft l)ie§, ift in feiner frü^eften ®eftalt nidjt Seip^iger, fonbern

granffurter Urfpruugg gemefen. Su biefer ®eftalt mar e§ augen=

fdl)einlid§ nidjtS al§ ein nad) ber üblid^en ©d^abtone gefertigte^,

unma^reö unb leblofeö @d§äferbrama, beffen ®oet^e fid^ ^mei

Sa^re nacl)^er fd^ämte unb baS^ er gönglid) umgo^, alg ha^ Seben

i§m lieferte, \va§> er Oor^er au§> 5lbftraftionen fabriziert ^atte.

®eg^alb ift feine Eingabe, ba§ ha^i <BtM — fo mie mir eg !ennen

— auö feinem S5er^ltni§ gu ^ätc^en entfprungen fei, burd§ou§-l^

gutreffenb. 3a, mir fönnen annel^men, ha'^ eö in nod^ §ö^erem
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©robe ber 9Sirf(id)feit entiprictit, aU tt)ir nad^^utreifen Dermögen.

S3etont ber ^ic^ter borf) gegenüber ber (Sd)lüefter, ha^ e^ forg=

fältig nad) ber 9latur fopiert fei. @r f)at ungemeine 9)?ülje ouf

baö fleine ©piel üon 500 9!5erfen üe^rinenbet. Sm Oftober 1767

fafe er fdjon ac^t SD^^onate barüber ; er Ijotte e§ fij^ nid)t bouern,

laffen, gange Situationen p)tU bi^ breimal umjuorbeiten , aber

töenn er had)k, er fei fertig, ging eö erft rec^t an. ©o Ujanberte

au(^ ber gleite ©nttuurf fo oft in ben ©c^melgtjegel, big !aum^-^^^

^unbert 35erfe mel^r Hon i^m fielen geblieben tt)aren. (Snblid) im

'äpxxi 1768 läfet er bie Arbeit ru^en. „®a (jaft ®u ha^ Suft=

fpiel," fd^reibt er an S^e^rifd^, „^u ttjirft e§ faum me^r fennen.

§orn mU, i^ foll nid)t§ mei)r bran forrigieren, auö ?}urd)t, eö

5U üerberben, unb er l^ai faft re(^t."

3lt)ei ^aare ftnb einanber gegenübergeftellt: ©ribon (®oet^e)

unb ?(inine (^ätd^en), Samon unb @gle (ma^rfd^einlic^ nac^ §jrn

unb Sonltonge S3reitfopf ge5eid)net). Samon unb @gle genießen,

inbem fie fid) gegenfeitig bertrauen^ooß eine gett)iffe Seben§frei§eit

gen)ä]^ren, ein ungetrübte^ ßiebeggtüd. ©ribon unb limine, in

biet tieferer, leibenfc^afttidjerer Siebe üerfdjlungen , fönnen i^re^

®(üde§ nidjt fro^ Ujerben, nieit (£ribon 5(mine mit eiferfüd^tigem

9}Zifetrauen oerfolgt unb i^i; feine ^reube gönnen wiU, bie nid)t

Don i§m au§ftiefet. @gte üerfuc^t, i^re ^reunbin ?tmine gum

3§iberftanb gegen bie taunen^afte Xljrannei ©ribonö aiif5uftad|etn.

^od) bie fanfte greunbin fü^tt fidj gu fdjttjad^ bagu unb fo über=

nimmt eö (Sgte fetber, ben Siferfüc^tigen §u Kurieren. @ie todt

ben ftöi^t^nen ©ittenrid)ter in iljre ?frme unb gu einem Äuffe

unb befdjämt unb beffert i§n baburd).

^ein ift ber i^noten ber gäbet gef^ürjt, geiftreid^ getöft.^n

bemfetben §tugenbtid, Ujo (Sribon fi(^ über einen nur fd)einbaren

unb gang ^armtofen „SSerrat" ^tminenö tt)itb empört, begebt er

toirftid)en unb bebenttidjeren unb büfet burd) @d)am, @(^ulb

unb 9^eue.

Überrafc^enb ift bie ^unft, mit ber ber jugenbtid^e '3)id^ter

bie üier G^araftere üoneinanber aj)l^ebt: ben gefunben, ^ttoa^ ober-
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fläc^Iic^en, lebenöluftigen, frtfd) ^ugreifenben Samon, bie üufle, rebe=_^

getüanbte, gutmütige unb leidet !o!ette @g(e, ben franf^aft rei5=_

baren, grillenhaften, fpijfinbigen, teibenfc^aftlidjen unb üon jeber

©d^önen ^u be^tpingenben ©ribon unb enbttd^ bie meiclje, feetenöotle,

Ijingebenbe 5tmine, bereu reinem ®emüt ä^ntic^ bem ber f|)äteren

Sp^igente feiner S5erftellung , feiner noä) [o tetfen Untreue obep..'»

Xäufdjung fä^tg ift, aud^ n)enn fte nur HJJittet jum (autelten

ßtuecf finb. — 9^ur einen äJ^mgel getoa^ren n:)ir in ber S^a=

rafteriftif ber Figuren: nämlic^ in ber (Sribon§. @ie ift j(^arf,

aber nid^t üoKftänbig. Um begreiflich gu macljen, ha^ limine

tro| feiner fleintid^en Xtirannei bem taunenljaften S5urfc^en nic^t

ben Soufpa^ giebt, l)ätte ber ^id^ter i^m gu feinen fonftigen

©igenfd^aften blenbenbe Genialität unb in ben guten SO^omenten

begaubernbe Sieben^mürbigfeit üerlei^en muffen. ®a^ ©oetl^e bie§

Derabfäumt ^at, erflärt ftd^ barau§, ha"^ er ®ic§ter unb SDJobell

gu gleicher 3eit toar. Über feine mirflid^e ^^igur überfa^ er feine

;)oetifd§e. ®ag ift aud^ fpötj^r iljm'bjfmeilen mit feinen poetifc^en

Doppelgängern miberfa^ren. — ®oet^e l)at feinem ©tüde bie

9)?agfe hi§> trabitioneEen @c§äferfpiel§ übergemorfen. ?lber e§ .

unterfd^ieb fiel) Hon feinen ©enoffen ober S5orfal)ren mie ein leben=

biger 3D?enfd§ oon einer ^orgellonfigur.

SBenn bie Saune be^ SSerliebten nur in ben äu^erften Um=

ri^linien in bie frankfurter Q^it ^ineinreid^t, fo ru^en bie 501 i t =

f d^ u l b i g e n mit i^ren äöurgeln in üaterftäbtifd^em S3oben. Der

Didjter feiber fagt hierüber: „2Bie biete ^amitien l^atte id^ nidl)t

fd^on nä^er unb ferner burdj 95anqueroute, @§efd)eibungen, Oer=

führte Xöd)ter, 9}?orbe, ^augbiebftä^te, ^Vergiftungen enttt)eber in§

SVerberben ftür^en, ober auf bent 9ianbe fümmerlid) erhalten fe^en,

unb l^atte, fo jung id^ mar, in fold^en gälten p 9Rettung unb

^ülfe öfters bie §anb geboten . . ., mobei eS nid)t fehlen fonnte,

ba^ id) fomo^l an mir felbft, al§ burd^ anbere gu mand^en

fränfenben unb bemütigenben (Erfahrungen gelangen mu^te. Um
mir Suft §u Oerfd^affen, entmarf id) melirere ©d^aufpiele unb

fd^rieb bie ©jpofttionen Don ben meiften. Da aber bie i^er-

A
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tüicfelungen jeberjeit ängftlidj luerben mußten , unb faft QÜe biefe

(Stücfe mit einem tragifc^en (Snbe breiten, tiefe ic^ eins nad^ bem

Qnbern fallen." 'iflm bie 9J?itf(^uIbigen §ie(t er feft unb üoII=

enbete fie, inbem er glaubte, i^rem 3toffe einen ^eiteren 5[6f(^(ufe

geben ju bürfen. Cb mit Stecht, fann angefidjt^ ber 5<Jbe( fe^r

bejroeifelt merben. S)er SBirt gum fd^mar^en 93ären ^at feiner

frönen Xoc^ter ©op^ie, olö fie Dierunb.^manjig 3ö§re alt unb

öon feinem i^rer uieten ^^ere^rer t)eimgefü()rt morben mar, ben

Dertpbberten unb nerfdiulbeten (Söller jum SOJann gegeben, ^ie

^Öffnung be^j 3Sirteö, fein ^err ©c^miegerfo^n merbe in ber (ä§e

fid) änbern, fdjlö^t grünbüd) fe^. SSie ein ed)ter trottet fi|t

biefer üom 3)forgen biiS jußi 5(benb in ber 3Sirtsftube unb trinft

üom SSein be^ (S^miegerimterö fic^ üoö, ober er fpielt in anberen

9Birtfd)aften biö in bie 9Zac^t Ijinein unb §ört fid) anberen Xagö

l'tunipffinnig bie iBormürfe feiner ^(nge^örigen an. Sben ha bie

\ ^anbtung einfe^t, täfet i§n ein ©pieBgefeße, ber §err üon Stirinette,

^ an feine Spielfc^ilben ma||nen. Söller, ber nad) ben ßröffnungen

(Sop^ienö übsr ben fd)(ed)ten QiJef^ftggang feine Hoffnung ^at,

Dom Sd)miegeruüter etmaö ^u ermatten, befinnt fid) nic|t lange.

(Sin üorne^mer ®aft, 9(Iceft, früher ein Sieb^aber (Sopl^ienö, ift

eingefe^rt. ?Cuö feiner Sc^tuüe miß er in ber 9^adjt, in ber

füceft bei einem goftnac^töfc^mattfe fein foß unb ibn felber aßeö

beim 9)Jaöfenbaß gtairbt, ha^ nötige ®elb fic^ §oIen. 5(nberer=

fettö üerabrebet ^Hceft, ber bißl^er uergeblic^ eine ©tunbe beg

5lKeinfein§ mit (Sophien p y:|ai£^n uerfuc^t ^t, mit biefer für

bie DZac^t ein Üienbe^^üouö auf feinem 3^1""^^^- Snblic^ aber

mirb ber SBirt uon 9^eugierbe nad) einem (Sdjreiben gefoltert,

ha^ 5((ceft erhalten ^at. Um fie ju ftißen, miß er in ber '^fla^t,

toä^renb 5t(ceft fort ift, auf beffen ß^n^nier e§ einfe^en. Sößer ift

juerft pr Steße; faum aber §at er auö ber Sc^atuße ha^ ®e(b

entmenbet, al^ ha^ ?ia§en be^ SSirteö i§n in ben 5(Ifoüen oerfd)eud)t.

I)er 3Sirt, ber ben 5Brief oergebtic^* fud)t, entffie^t, al§ er dritte §ört.

3)ie dritte rühren oon Sophie §er, ber balb ?((ceft folgt, ßö ent-

midelt fic^ eine marme Siebesfcene, ber @opl^ie ein rafd)e^ (Snbe
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mac^t, aU ^Clceft 5U ftürmifc^ tuirb. SBä^renb er fte §ur ^auptt^ür

t)mau§begteitet, enttüifd^t (SöHer burc^ eine 9kbent^ür. 5(lceft be=

mer!t ben ^iebfta^l unb fcf)Iägt am SJJorgen Särm. ©op^ie uitb

i^r S5ater ^aben ftc£) ingtüifdjen gegenfeittg öerraten, bo^ fie in

ber 9^ac!^t auf bent 3^"^"^^^ 5llceft§ gettjefen, unb @in§ ^ält ha^

5lnbere für ben ®ieb. ^urc^ bag S5erfpred^en, ben öietbege^rten

Jörief §u geigen, bemegt ^ttceft ben äöirt, i^m bie eigene Xoc^ter

aU jE)iebin gu benungieren. 5IIceft ift empört über bie SSermorfen=

^eit ©D|)^ien§ unb boc^ rafc| geneigt, fie für feine Süfte gu

öeru^erten. S3cttb aber eineg S3efferen beletjrt, entbecEt er in @öller

ben eigentlichen Xt)äter. ®o jeboc^ anä) bie Unfc^ulbigen fidt)

einer ©c^ulb bemüht finb, fo Uergei^en fie al§ SOJitfd^utbige unter

^ü^rung Sllceften^ bem gemeinen X)ieb @öller.

SDie SSerlettung ber ^abel befunbet, ha^ ber junge ®icf)ter

bem ©toffe toeber moralifc^ no^ fünftlerifd) gemac^fen mar.

äBenn er in feiner f|)äteren @elbft!riti! fagt, ha§i @tücf öerle^e

ba§ äftl^etifc^e unb moralifc^e ®efü^I, fo ift biefe§ ^rte Urteil

richtig; aber nic^t bto^, mie er meint, „tüegen ber ^art au§ge=

fprod)enen (b. f). mo^I ungenügenb begrünbeten) mibergef e^Hd^en

§anbtungen", fonbern nodj mel^r megen ber miberf^rud^göolten

^anbtungen. ®er ^icf)ter mutet un§ §u öiel §u. 3Sir foEen

glauben, bo^ ©op^ie, ein üortrefflic^e^ ®efd)öpf, ein 93i(b ber

Xugenb, bie bem feingebilbeten 5ltceft ^ott^eit, SOJäbc^en, ^reunbin

mar, ha§> „©d^eufat", ba^ „SSiet)", ha§> bumme unb bo^^afte,

feige, uerlogene unb t)erlum|3te Snbiüibuum eineö ©öller gum

9J?anne genommen Ijabe, blofe meit fie fd^on üierunbgtoangig mar

unb „md)t§> mel^r gu öir^atfen" i^atte. 9Bir foüen glauben, ha'^

5tlceft für ©op]^ie bie ^öc£)fte Sl^ere^rung ^egt unb bod§ i^r ha^»

©c^limmfte g^itraut, glauben, ha^ er eine eble, gro^e ©eele beft^t

unb bod^ mit einem S5erbre(^er fid£) öergfeic^t unb äu§ bem Sßer=

bredtien fü^e grüßte für fid^ pflücEen miE; ba^ ein S5ater, bem

in feinen bebröngten 55er^ältniffen bie SEoc^ter alle§ ift, um meiter

nidt)t§ aU einer etenben, müßigen D'ieugierbe miEen fie aU SDiebin

benungiert. — ®ag öermögen h)ir nic^t. . Unb eö ift unö beö^Ib
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Qitrf) unmöglid), unö mit bem gemütlid^en ©d^tu^, wo ficf) alle

al^ SD^itfc^uIbige bie §änbe reidjen, ju uerfö^nen. tiefer „£umpen=

l^unb" ©öKer mufete üon ben anbeten, nac^bem er fein e^rlofe^

(Sumpfen unb ^a|inftjLeren burrf) gemeinen 'I)ie6ftaf)t gefrönt

^oTIeT^it ben güfjen meggeftoßen n)erben. Um ben üergnügten

5Iuögang mar e^ bann freilid^ gefc^e^en, unb ha^ berJDid^ter einen

fo(d)en erftrebte, mar fein ner^ängtttSüoÜer ^^e^ter. tiefer ge§Ier

fü^rt unö aber jur ©rfenntniß eineö tief in bem ^ic^ter unb

namenttid^ in bem jungen ®i(^ter liegenben 6l^arofter§uge^. SBie

er biejenigen bramatif(^en ^(äne, bie fid^ im SO^otiöenfreife ber

SOZitfdjuIbigen bemegten, megen beg bro^enben tragifd^en @nbe§

faden liefe, fo aud) faft ade anberen fo ga^treic^en tragifd^en

^täne, mit benen ep fid|^ in feiner Sugenb trug. @rft einige

Sa^re fpäter rajfje" "er fic^ jur Xragöbie auf ; aber audj bann

fud^t er bort, mo er perfönlid^ im <Spie( ift, bem tragifi^en %ü^'

gang au|^meic^en. ^a§ ^erüorfted^enbfte 95eifpiel ift ©teda. —
@r ^atte e§ Don ber ^Jiutter ererbt, bog traurige unb ©d^recE-

^afte Don fid) fern ju galten. Gin kleinerer ^ätte in ber ^ic^tung

nid)t unter benfelben (Sigenl^eiten mie im Seben gelitten. 5(ber

bei i§m mar beibeg eing.

@ine anbere merfmürbige ©rfd^einung bei ben 3J?itfd§u(bigen

ift, ha% er feine ^frbeit baran mit bem bid)teften Schleier be§

(S^e&ejmniffeg umgab. 2Bä§renb er üon bem ©^äferfpiel, fomie

üon ^u^enben unausgeführter (Sntroürfe fortmä^renb balb gut

©c^mefter, batb gu ben greunben plaubert, fd^meigt er über bie

9}?itfd)utbigen üödig. Unb bodj fdjeint er auf ha^i 3Ser! ^iemlidj

ftotj gemefen gu fein. SSeniqfteufS fd^enfte er fpäter eine ^fbfdjrift

grieberife 35rion. ^t^^
^i^t öerfannt foH bei ber S^airtedung beö @tücEe§ merben,

bafe eS neben ben burd^greifenben ©djäben manches befi^t, ba^

t)or bem latent beS ^id^terS 9?efpeft ermedt. ®ie rafd^ bemegte

^anblung, bie nieberlänbifd)e Äleinmalerei beS erften 5lfte§, bie

(Situation^' unb Sprad)fomif ( „ ^irfd)apot§e!öproüifer " ) unb 5(nbereö

öerraten bie feltene Begabung.

Y-

^
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(Soft)o§I bie Saune beg S^erliebten alg bie äJJitjc^ulbigen ^aben

noc^ bie alte frangöftfc^e Sl^eaterted^nif fotrte bie alte ^orm, ben

5(Iejanbrmer. ®ag Ie|tere ift befonberö überrafct)enb, ba ®oett)e

fc^on aU ©ec^ge^niö^riger ben 5llejanbriner üerfpottete unb im

fünften ^Itt be^ (6i§ auf toenige S?erfe untergegangen) S3elfa§ar

5um fünffüßigen Sambu^ übergegangen njar. ^a^felbe geft^alten

an .^er Xrabition bemerfen Wir bei ben ßiebern, bie er mit

9J?etobien t)on S3ern^arb S3reit!D|)f Derfejen 1769 anonym ^erau§- ^

gab. @ie benjegen fic^ meift in ber ^ergebrod^ten , n^enn aud^

minber füßlic^en ^^rafeologie, in bem gepuberten unb gebrecfifelten'

"

(Stil ber beutfc^en unb frangöfifd^en 5Inafreontif unb finb, rt)a§

fdjtimmer ift, gum guten Xeit gemachte Sieber: artige ®eifteg=

fpiele über Siebe, Xugenb, (Schmetterling, äJJonb, Srautnadjt,

Söeltlauf, ^ier unb ha au§gefd)mücft mit lel^r^aft altHugen SSetrac^=

tungen, bie im 9JJunbe beg jungen (Stubio fe§r ))offterIid^ Hingen.

SSenn mir fragen, marum ®oet^e tro^ befferer Srfenntnig,

trot^ aller able^nenben ^ritif bie alten S3a§nen uerfolgt, fo liegt

bie (SrHärung na^e. S'iiemanb üergid^tet gern auf ben ©rfotg.

Mo(i) nid^t mutig unb ftarf genug, um haS^ ^ublifum gu S^Jeuem

fortzureißen, bleibt er in ben ^idjtungen, bie er für ha^ ^ublifum

beftimmt, and) beffen ®efd)made treu. ®aß @oet§e einem fold^en

äußeren ®rude untertag, fc§on burd) ba§> SJ^ebium feiner g-reunbe,

feineg näd^ften urteilenben unb genießenben ^ublifumg, fönnen

mir mit um fo größerer Sid)erljeit behaupten, al§> mir anbere

^^roben feiner Seil^giger S^rit befi^en, bie er abfid^ttoö t)inmarf,

mit i^nen nid^tg al§ eine ^Befreiung feiner Seele fud^enb. 3Sir

l^aben aug i^nen einzelne ber tjübfdjeften Stüde, fo aug ben Oben

an S5e§rifd}, au§ ben S3riefen an ebenbenfelben unb an 9liefe

in unfere ^arftetlung bereite Oermebt. SSir moHen t)ier nod§ auf

bog Sieb an Sd)loffer (auö bem ^rül^jal^r 1766), in bem er in

me|mütigen englifd)en S?erfen felbftquäterifd)e 3*oeifel an feinem

SBert aU 9J?enfc^ unb 2)id^ter au§fprid§t, unb auf bie rü^renben

SSerfe an bie SJiutter (Ttai 1767) ^inmeifen, in benen er fie fein

langet Sdjmeigen nid;t mißgubeuten Utt^t:
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.... fiofe feinen 3*"cifcl boc^

3nä ^er^, al§ roör bie 3ä''tlid)feit be^ Sol^n#,

®ie id) S)ir fc^ulbig bin, qu^ meiner Sörujt

®ntttji(f)en. 9iein, fo njenig olä ber i^t§,

®er tief int ghtB, öor erogcm STnfer liegt,

Sluä feiner ©tätte weidet, obgleid^ bie glut

SKit flümifc^en SBellen bolb, mit fonften bolb

3)orüber fließt, unb tt)n bem 3(ug entreißt,

©0 wenig meidet bie 3örtnc^feit für 3)i^

SIuö meiner Smft, obgleid) be^ Seben§ ©trom,

SSom ©rfimerä ge))eitfc^t, balb ftürmenb brüber fliegt,

Unb, tjon ber greube balb geftrcic^elt, ftill

©ie berft, unb fie öerl^inbert, boß fie nid^t

^^x ^aupt ber ©onne jetgt unb ring^um^er

3urüdgettJorfne ©trol^Ien trägt unb Sl'ir

53e^ jebem 33Iide jeigt, wie Sieb ®ein ©oi^n üerel^rt.

93etrac§ten tuir biefe intimen ©elegen^eit^gebid^te, fo erhalten

njir ein gang anbere^ 93itb üon ©oet^e^ Seipgiger Sgrif alö quo bem

Sieberbud^ unb ber fürjüc^ mieber aufgefunbenen ®ebic§tfammlung

„5(nnette".*) 3n i^nen ru§t ein Jeuer, eine 2iefe unb 3Sal^r=

l^eit ber ©mpfinbung unb fie glänzen burc^ eine Sc^ön^eit, Stärfe

unb Selbftänbigfeit ber @prarf)e, bie tüir im Sieberbucf)e nur gan^

üereinjelt ober gar nid^t treffen. SSie njenig erinnern^jie an ben

blutjungen Stubenten unb an bie äft^etifc^e 5Itmofpl^äre , in ber

er aufgeroadjfen ttjar unb atmete! SSie Weit iiberMßtia fie felbft

^lopftocf, um nur biefen einen gu nennen! ^ein 3^^?^^* biefen

in feine S5riefe ftill uerfc^loffenen Siebern §atte bie gefamte

beutfd^e 2\)ni ber ^dt f^te^tjin nichts ©leidjtoertige^ on bie

(Seite 5U fe^en.

®oet^e oernacfiläffigte in Seipjig aud^ bie e p i f d^ e ©id^tung

nirfjt; fo arbeitete er 5. 33. für %tt£riö praftifc^e Übungen fCeine

9iomane in Briefform aus, benen er „(eibenfc^aftüc^e ©egenftänbe"

ju ©runbe legte. Sc toeniger fie üor be^ 2e^rer§ 5tugen ®nabe

fanben, um fo lieber »aren fie bem Sd^üler, unb er bewahrte

*) SJcrgl. im iSn^ong bie 9tnmcrfung ju biefer ©teile.
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fte öor bem geuertobe, git^hem er fonft bje meiften Seipjiger

SSerfud^e üor bem Abgang itacf) ©trapurg öerurteitte. SSas aber

aud) unter bem SSernidjteten ober fpäter S[^erIorenen on eptjc^en

^i(i)tungen getoefen fein mag, ftc^erli^ ift nic^t§ bem padenben,

öon ftopfenbem §er§[c£)tag burc^jitterten StebeSroman gleic^ ge=

!ommen, ber in erregten ©tunben feinen Ringern in ben ^Briefen

an Säel^rifd) entglitt.

SSenn ©oet^e, tnie fein f|)öterer g^reunb 3ung=@tilling
,

ge=

gtaubt ^ätte, ha'^ ®ott gu i^m ein unmittelbare^
,

^erföntic[)e§

9?er^ältni§ \)ahc, fo märe e§ burc^aug begreiflich- ®enn in einer

munberbaren Steife, orbnen fic^ i^m bie Seben§f(f)ic!fale, bie freubigen

mie bie teibigen, §u einem großen einl^eitlic^en, gmedmä^igen fangen

pfammen. @o ^ätte er eg ai§> ein meifeS SBalten ber ^^orfe^ung^

preifen fönnen, ba^ er am ?lu§gange ber Seip^iger (Spoc^e in

fc^raere, tangmierige ^ranf^eit gemorfen mürbe, ^enn e§ mar not=

menbig, ha'j^ bie 35ermorren^eit, in bie er fittlidj unb geiftig burc§

taufenbfatf) neue, fid} burc^heujenbe (Sinflüffe geraten, in einer

^eriobe ber 5lbgefc§IoffenJ)eit , ber er^mungenen SRu^e unb ber

©elbftprüfung ber Klärung entgegengefül^rt mürbe.

Stiele ®rünbe mirften nac^ feiner '5)arftenung jufammen,

um eine gefährliche Ärifi§ über i§n ^erauf §u befdjmören. 9tuf

ber Steife nad^ Seipgig ^atte er ft(^ bei einem SBagenunfall bie

©ruft überangeftrengt, ein @d)mer§ mar gurüdgeblieben, ber nad^

einem @tur§ mit bem ^erbe im Dftober 1767 fi(^ öerfc^ärfte;

beim 3l|en ber S^upferplatten ^atte er fic^ cor ben kämpfen ber

2[|löfungen nic^t genügenb gefc^ü^t; baju trat eine falfd^e ®iät,

ba§ fernere SDZerfeburger SSier, fein rüdftd)t§tofe§ (Sinftürmen auf

feinen Körper, batb au§> 5luggelaffen^eit, balb au§ Xrübfinn, balb

in übler 5(nmenbung neuer 5lb^ärtung§tl)eorien ä la 3louffeau.

(Sine heftige Üiealtion, bie fic^ in einem ©lutfturg äu^e, trat

ein unb liefe i^n tagelang gmifc^en Xob unb Seben fc^meben.
'^

SDJe^rere Söod^en üerbrad^te er auf bem Äranfenlager unb beburfte



ftranf^eit. 9rbicf)ieb. 91

ber forgfältigften '^Pflege. 9®ie tuo^tt^uenben Salfam auf )d)mer=

5enb€ SSunbeu empfanb er bie Siebe unb ^eilna§me, bie ringö

um t^n fid) regte unb bie, lüie er meint, unüerbient gemefen:

benn e§ ft)äre unter ben liebeöoüen Pflegern feiner gemefen, ben

er nid^t irgenbloie burd^ miberjic^e Saunen üerte^t §ätte. ^a§

gange Sreitfopffd^e ^auö, bie ©torffc^e gamilie unb toir bürfen

n)of)( ^injufügen bie Sdjönfopffc^e unb Ceferfc^e 6e§anbetten i§n

mie einen na§en ^[nüernjanbten. ^rn ujor ununterbroi^en um
i^n, ber ?tfl"effor unb SJat^^err ^errmann fc^en!te ii^m jebe fteie

<stunbe, beögleid^en nahmen fid§ Songer, ber SSremer Kommilitone

®röning (fpäter ®efanbter unb S3ürgermeifter ber ^anfeftabt)

unb anbere üon i^m nid^t nä^er genannte ^erfönlid^ feiten feiner

marm an. 9J?an pflegte, man unterhielt, man gerftreute i§n, man

fu^r ben JRefonoafeggenten au§, man na^m i§n auf bie benad^-

barten Sanb^äufer unb erttjie^ i§m fonft jebe bien(id)e @rleic^te=

rung unb Srquidung. @o fam er atlmö^Ii^ ju Kräften. 9^oc§

aber §atte er bei meitem nid^t bie alte ®efunb§eit miebererlangt,

al^ er an feinem ©eburt^tag be^ Sa^reg 1768 Seipgig oerfieB,

um in ha§> SItem§au§ ^eimjufe^ren. 9?id^t brachte er eSjber s,

fid^, üon ©d^önfopfö 5Ibfd§ieb gu nel^men. „3n ber 9^ac§bar=
''^

f^nft mar ic^," fc^reibt er üon granffurt auö an §errn @d)ön=

fopf, „id) mar f^on unten an ber X^ür unb ging bi§ an bie

Xreppe, aber id^ ^atte ha^ ^erj nic^t l^inaufjufteigen. 3""^

(e|ten Wal toie toäre id^ toieber §eruntergefommen ! ... 3d^

brauche Sie nic^t ju bitten, fic^ meiner gu erinnern ; taufenb ®e=

legen^eiten Serben fommen, bei benen (Sie an einen 9)?enfd)en

gebenfen muffen, ber britte^alb 3a§re ein Stüd Sl^rer 5<imilie

au§mad)te, ber S^nen mo§f oft Gelegenheit gum llmmUen gab,

aber boc§ immer ein guter Sunge toar."
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P^it toetd^en ftolgen Hoffnungen mochte ber Später ben ^oc^=

begabten @o^n üor brei Setzten gur Uniüerfität ^aben giel^en

fe^en unb h)ie fa^ er i^n prücffesten ! ^ran! unb melf, o^ne

^oftor^ut, ja, oljne mertltdj in feinem gad^ftubium üorgerüdt §u

fein. 5l'IIe§ fdjien öerloren: Qdt, ®elb, ©efunb^eit, ©tubium.

@o gab e§ benn bei feinem (Eintritt m§> ©Itern^anö eine Ieiben==

fdjaftlic^e @cene, bie bie brüdenbe ©c^n)ü(e ber näc^ften äKonate

uoraug üerfihtbete. SSoIfgang fanb in ber §eimat nic!^t§, maä i^n

em^orrid^ten !onnte. ®ie fteine elterti(f)e ^amilie litt unter einem

ftiEen ©egeneinanberftreben unb infolgebeffen an einer Übel=

taunigfeit, bie i^n, ben SEiefDeiftiiüinten, noc^ tiefer nieberbrüdte.

jDer beruftofe Sßater ^atte toä^renb be§ ©ol)neö ^tbmefen^eit feine

gan^e erjiilerifclje Energie ber Xod^ter pgemanbt unb fie baburd)

um manche unfc^utbige ^reube ber Sugenb gelBroc^t. Sornelie,

ha§> fonberbarfte ®emif(^ üon Strenge unb SBeidj^eit, üon @igen=

finn unb 9^ad)giebigfeit , mit fi^ärffter ^ritif bemaffnet, bie iljr

übertrieben unb erbarmungslos mie bie eigenen geinter fo bie ber

5tnberen geigte, fonnte bem 35ater feine garten Sinfeitigfeiten nidjt

Oergei^en unb |atte fid^ mit einem förmlidjen Ingrimm gegen it)n

erfüttt, ben fie in i^rem Xl)un unb Saffen nur gu beuttic^ ent-

böte. 3""^ lluSgleid^ manbte fie mit um fo ftürmifdjerem '^^ad)^
^'

brud bie meid)e, liebefä^ige ©eite i^reS SSefenS bem oon ben

erften ^inberja^ren an innig geliebten S3ruber gu, für ben §u leben

unb ju forgen i^r je^t bie ^öc^fte unb fc^önfte Slufgabe erfdjien.
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3n feine Sruft fc^^tete fie and) ha^ reiche 9)?aB öon ttagen

lUif, bo^ fic^ rüä^renb ber brei So^re ber Xrennung bei i§r an*

gefammelt f)atte. Uub bod) uermoc^te ber 53ruber i^r nic^t 5U

I)elfen unb nocl) weniger i^r 3krjalten ju billigen. Sr mufete

uielme^r ber ©Butter beiftimmen, bie gleich nac^ feiner Diücffe^r

fic^ bei i^ni über bo'o unfreunbtic^e ^Betragen Gornetienö gegen

ben 'l^ater bef^loerte. @o ftanb er, ber §ilf§bebürftige, äiuifdjen

ben ^JMc^ften, bie mit klagen übereinanber ober mit ftummen

^.^ormürfen, mie er fie quo ben 93Iicfen be§ 3?ater§ Ia§, fein

nmnbe^5 ökmüt belüfteten.

^?(uc^ bie ^l^aterftabt ^atte nic^tö, toa^ i§n erfreute. ®^Qen

baö freunblic^e, ^eitere Seipjig mit feinem angeregten, kickten

Seben unb ber gefälligen, tieben^mürbigen %xt feiner 53emo§ner,

beren Sd)tt)äc^en in ber gerne uerbtafeten, erfd)ien fie i§m büfterer,

ftumpfer, biejerner benn je. ©r oerlreitte beg^atb am (iebften

mit feinen ©ebanfen an ben Ufern ber ^leifee, unb ber eifrige

Sriefroec^fet, ben er bort^in unterhielt, ift angefüllt öon Se^nfuc^tö*

feufjern nac^ bem ^olben ^(einporiS.

^ie 9tu^e unb Pflege, bie ®oet§e bei feinen ©Item genofe,

fübrte anfänglich feine ©enefung ein gute^ @tüd Dormärtg. S3alb

aber traten neue ^omplifationen ein, bie gerabe am ©eburtötag

Gornelienö, am 7. ^e5ember, 5U einer fo heftigen ^ifiö führten,

ha\i man gmei Xage lang für fein Seben fürchtete, ^ie SDJutter

mie er felbft uergafeen nie jene fd^rerftic^en ^^lage unb noc^ nac^

Sa^rje^nten erinnerten fie fic^ ge^enfeMgoäTan, mie bamalö bie

Dersroeifelte 9Jktter fic^ 'qüv S5ibel geflüchtet unb an bem Spruche

fic^ aufgerichtet t^ahc: „^u foßft mieberum Söeinberge pflansen

an ben 33ergen Samariä, pffanjen mirb man unb baju pfeifen."

®oc^, alö auc^ ha^ (gc^Iimmfte überitanben mar, famen nod)

öiele emfte ©tunben, in benen bie gamitie traurig ben ^opf

t)ängen liefe. 9?ur ber Äranfe bewahrte bie §o§e Spannfraft

feiner Seele. „9!Keine SDlunterfeit," fo fc^reibt er am 3a§re^=

fc^luffe feinem Äätc^en, „^at meine gamilie getröftet, bie gar nic^t

in einem 3"fl"n^e mar, fic^, gefc^meige mic^ ju tröften."
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S3t§ 5um SÜRärj beg itäc|ften Saf)re§ tüax ber ^atient tetlg

an§ S3ett, teils Qn§ 3^"^"^^^ sefeffelt. Sn bett folgenben äJiottaten

ma(^te fein $8efittben ftetige gortfc^ritte, nötigte i^n ober lüeiter

gu einem ftttlen, ^urücfgezogenen Seben. @o fc^metälic^ bem

armen güc^Slein, tt)ie er ftc| in jenen Xagen gern nannte, bie

tiefe einfame 9iu^e mar, fo !onnte ftc^ botf) in i^r bie in ber

Seipjiger ^ran!enftu6e begonnene Klärung unb ^ßertiefung fort=

fe|en. DfJac^bem er gmeimal bi§ an „bie grofee SOJeerenge, mo

aUeg burc^ mufe", gefüfirt morben mar, fagte er fic^ t)on bem

fallen 9?ationali§mu§ unb notf) met)r üon freigeiftiger S^erneinung,

benen er in ben Vergangenen Salären (Sinta^ gemäf)rt ^atte, loS

unb manbte fiif) einem pofitiDeren ©rfaffen üon ©Ott unb SSelt

5U. Itnterftü^t mürbe biefer Ummanblungöpro^efe burc^ bie @tn=

mirfung be§ gorten unb frommen gräuteinS ©ufanna Itlat^arina

Oon ^lettenberg, einer greunbin unb SJermanbten ber 9)Zutter.

^ie ^lettenberg §atte, nad^bem fie ate 3SeItfinb mandje fc^mer^^

lid^en Erfahrungen unb ©nttäufc^ungen erlebt, ^rieben unb §eiter= ^'^

!eit ber (Seele in §errn^utifc^en 3lnfc^auungen gefunben. SdJit

Semunberung fat) ®oet^e, mie fie aEeS, felbft eine d^ronifd^e

^ranf^eit, mit ber größten @eIaffenJ)eit ertrug, inbem fie biefelbe

aU einen notmenbigen SS^ftanbteit i^reS oorüberge^enben irbifd)en

@ein§ betradjtete. Einer folgen i)o^en ober, mie ber ^id^ter fie

nennt, fd^önen ©eele, bie §imme(gluft uißtüebte, näherte er fic^

gern unb e§ ti)at i^m mo^f, i^r fein inneres gu öffnen unb fie

feine Unruhe, feine Ungebulb, fein ©uc^en, gorfd^en, ©innen

unb ©d^manten bliden §u laffen. Unb menn bie fromme greunbin

a(Ie§ iigrauf gurüdfü^rte, ba^ er feine S5erfö^nung mit ®ott

i)ah<i, unb er i^r ^alb fd)er§enb entgegenhielt, er glaube feinerfeitS

®ott einiget gu öergei^en §u l^aben; benn biefer ^ätte feinem

unenbti^ guten SBiUen beffer ^u §i(fe !ommen follen, fo liefen

gmar bie Untergattungen gemö^nlitf) in einen ©treit ober in bie

Söemerfung ber Sllettenberg au§, „er fei ein närrifd^er ^ert", aber

fie l^interliefeen boc^ äwgteidf) bebeutenbe 5lnregungen, benen ©oet^e

meiter najj^giji^, bi§ er fid) eine munberlidje c|riftIic^=m^t^oIogif(^e,
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an ben SJeupIatouiömu'g anfnüpfenbe imb tto^ ber c^riftlic^en i^äx-

biing pQnt{)eiftifd)e SSeltorbnung jured)! gewimmert §atte, bei ber

er eine uorläufige S3eru^igung empfanb.

^iefelbe 51^^"»^*"» foluie i^r unb fein ^Irjt '5)oftor 3Ke§,

führten i^n aud) ^u nit))'tif(i)en d)emi)d)=mebi5inifrf)en ©tubien unb

^Irbeiten. 2^ie 3l?erfe (^eorgc^ üon Söelling, he^ ^aracelfuö,

3^afdiuö ^Balentinu^o , uan §elmont, bie Aurea Catena Homeri

ttjurben üorgenommen unb tei(^ üon i^m oüein, teilö in @emein=

ic^aft mit ber ftlettenberg unb ber SD'Jutter an füllen 3Sinter=

abenben mit großem Srgö^en geiejen. 3^n jogen namentlich bie

Aurea Catena Homeri (bie golbene ^ette ^omerljTiit ^er ber Äl;ei^=

lauf ber 9?atur ^alb m^ftifc^, §a(6 miffenfc^aftlic^ in fc^öner SSer-

fnüpfung bargeftettt mar, unb ber tü§ne, berbe, tieffinnig=p§an=

taftifd)e ^aracelfu^^ an, auö beffen SSerfen er in feine Xogee§efte

^a^lreic^e S^otigen eintrug, ^er ©eift, ber biefe 23er!e be^errfc^te,

»ar bem ber 3[)tagie innig öermanbt, unb eine ge^eimniöuolle,

übernatürti^e SSelt fd)ien ftd) mit i^rer ^itfe bem jungen '^(bepten

5u erfc^Iießen, nor beffen 5(uge fdjon ber nad^tforfc^enbe 9}Zaguö

feine ßauberfreife §og. 9^i^t unüerfuc^t ließ er e^ (ebenfalls

nad^ bem Seifpiet ber Ä(ettenberg), auc^ auf bem 3Sege beö

c^emifc^en S8erfuc^§ in ben 3uf<^iJinten§ang ber ^inge einzubringen.

(Sr legte ftd) ein fleinen Saboratorium an, operierte an feinem

SBinbofen mit ßolben unb 9?etorten, teilö um fogenannte WitttU

falje ^erjuftellen , teilg um auö bem ßiefetfaft eine jungfräulid^e

®rbe ab^ufd^eiben unb bereu Übergang in ben SOZutter^uftanb ju

beobad)ten. ^a§ Qcföng nun freilid^ nid^t, aber Stubien toie

©jperimente brachten i^n ber met^obifc^en ß^emie unter 5fnleitung

be^j d)emifd)en ^ompenbium^o öon S3oer§ai)e nüt)er unb gaben i§m

i ,^ugleid) treue Jar&en unb g(üdlid)e SOJotiüe für ben feimenben Jauft.

Sieben ben p^ilofop^ifc^=c^emifd^=mebi§inifd^en Stubien gingen

^iftorifd)=p^iIoIogif^=äft§etifd)e unb juriftifdje §er, bei benen mir

beutlid) ©oet^es Hinneigung jur 9iatur unb jur @rfa§rung be=

obac^ten fönnen. 3So in feiner Seitüre etma^ Don bem ^^orjug

be^ Urfprünglic^en unb auö ber ©rfa^rung ©efd^öpften oor ber



96 7. SBieber in ber ^eimot.

grauen X§eorte itnb bem blojg (Erlernten an fein D|r flingt, ha

ruft e^ ein lautet ©djo toaä).

^idjterifd^e Slf)ätigfeit fönnen h)ir in ^ran!furt nur tt)enig

bemerken. @r giebt ben Seipjiger ^id)tungen bie (e^te geile unb

arbeitet an einem SO^ärrfien unb dn einer g^arce, t)on benen toir

nic^t§ S^iö^ere^ miffen. @ine ^eriobe, in ber er pflügt unb föt

unb fein ^er^ brac^ liegt, toar nic|t gum Ernten gefdjoffen.

'^U ha^ näc^fte grü^ja^r J)eran!am, füllte ®oet^e feine ®e=

funbfieit, nodj mefir aber feinen 3J?ut n^ieber fo toeit gelüac^fen,

boB er glaubte, ha^ juriftifc^e ©tubium auf einer ^lüeiten Uni=

üerfitöt Dollenben ^u fönnen. Sebenfallg Ujünf^te er, red^t balb

toieber Don granffurt fortgulommen. 2)ie bide Suft ber §eimat

lüftete auf i^m unb fein S^er^ältni§ §um Später Ujar fo unerquidlic^

lüie möglic^. 2Sie ber ^ater, ungebulbig über bie lange, toibrige

Unterbrechung ber Saufba^n beg ©o^ne§, biefen manchmal aufö

empfinblid)fte burd) bie Einbeulung frönlte, e§ läge nur an feinem

SBiEen, bamit e§ rafd^er oormärt^ QinQe, fo beleibigte ber ©olju

il^n n)ieberum burc^ jugenblic^ unbefonnenen 2Siberfpru(^ unb

burd^ altlluge Slritil, bie @inftc|t unb ©efi^mad be§ 35aterg in

ein übleg £id)t festen. @§ gab |)einlid^e ßufammenftöfee, bereu

folgen bie SHutter nur lümmerlic§ §u oermifdjen üermod;te.

5ll§ gleite Uniüerfität ^atte ber Später für feinen Söolfgang

(Strasburg au^gefuc^t. 33on bort au§ foEte er nad) ber Promotion

eine Üleife burc^ granfreic^ machen unb einen längeren 5tufent^alt

in ^ari§ nehmen. Söolfgang liefe fid^ biefe ^äne, bie i§m inel

Etngene^meg Oerfprad^en, gern gefallen unb mit leidstem |)er§en,

toie im §erbft 1765, Oerliefe er jel3t @nbe äJJärj 1770 feine

^aterftabt.
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|n bie li^tefteri garbert ^t ®oet§e bie ©c^ilberung feinet

elfäffifc^en 5fufent^Qlteg getaÖ(S§t. 3Ktt fühlbarem (Sntgücfen toeilt

feine Erinnerung auf ben anbert^atb 3a§ren, bie er bort Derbrac^t.

©eine 2)QrfteKung ttjirb gehobener, roärmer, berebter, ja bi?^tt)ei(en

überfliegt fte ein fdjrtärmerifc^er ^auc^. (Sr nennt ha^ Sanb

ein neueö ^orabie^ unb geigt e^ unö mit immer erneutem 3So§I=

gefaEen. 58a(b fteltt er unö auf bie §o^e Sparte Stra^burg^,

balb auf eine 5[n§ö^e ber ^ogefen, balb auf eine iöobenfc^mette

ber Sbene. ^on mo fic^ nur ein weiterer 55(icf eröffnet, läfet er

e^ in prangenber ^errlic^feit unb gefegneter güHe öor ung fic^

ausbreiten. 9?ie oermag er üon bem teuren Sanb ju fprec§en,

o§ne i§m ein auSjeidjnenbeö Seimort ju geben. Setbft fein ^Xt§er

muB immer in befonberer g^nfc^e unb Ä(ar|eit erfc^einen.

'^adj beS ^ic^terfg ^^ngabe §ätte i§n fogleid) im erften 9fugen=

blid eine freubige S5egeifterung über bie neue i^eimat ergriffen.

(Sr märe unmittelbar nac^ feiner 5tnfunft auf bie ^attform beS

SDiJünfterS geeilt, unb aU fic^ bort öor feinem 51uge ha^ mite,

reidE)e Sanb in üollem ©onnenglanj entfaltete, ha ^ätte er bem

8(i)icffal gebanft, ha^ i§m für einige 3eit einen fo fdjönen 3So§n=

pla^ beftimmt \)ahe.

3n SBirflic^feit mar ha^% Gefallen anfangt ein gebämpfteS.

SSeber ber ."palbgefunbe, noc^ ber gronffurter, ber aus ben anmutig^

frudjtbaren Mam= unb St^eingegenben fam, fonnte oon ben milben

aieijen ber elfäffifc^en Sanbfc^aft in fo ftarfem 9J?afee ^ingeriffen

©ielWoro^ffl, ©oet^e l. 7 _
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feilt. 5t6er bie fi^lüeEenbe Seben^freube , bie, ttoc^ ben erften

blaffen SSod^en, beftänbtg fteigenb fic^ i^m mitteilte unb i^n mit

nie gefanntem 2Bo§l= utib §oc^gefüt)I burc^ftrömte, üergolbete i^m

jeben 2Bin!eI be^ ßattbe^; unb mag bie ©egenmart offen lie^,

öoUenbete bie öerHärenbe Erinnerung, in ber ber ^ic^ter ba^^

(£(fa^, mo er feiue !ör|3erlic^e unb geiftige SBiebergeburt erlebt

^atte, nur noc^ aU ein einjigeö, in flutenbem Sidjte fd^mimmenbeg

5tm 2. %pv\l tarn SSoIfgang in @traPurg bei nod^

fc^manfenber ©efunb^eit an. 51I§ er in bie ehemalige beutfc^e

9leid^gftabt einfuhr, a^nte er, ba^ e^ fic§ ^ier entfdieiben muffe,

ob er ate ^ränlling mei'ter bie mid)tigften So^re feiner (£ntmide=

lung burd^Ieben unb ob bie §o^en Xräume feiner Sugenb Oon

5u!ünftigem ®Iücf unb pfünftiger ®rö^e mie ©eifenblafen jerftieben

foKten ober nid^t. $ßon folc^em 3^^^f^^ gebrücft fc^lug er, !aum

im Söirt^^oug 5um @eift abgeftiegen, ein ^enfbüd^Iein auf, ha§>

i§m 9tat 3)^ori| auf ben 3Beg gegeben, unb fanb ben S5ibeIoerg:

„SJJZac^e ben S^iaum beiner glitten meit unb breite au§> bie Xeppic^e

beiner SSo^nung, fpare feiner nid^t. S)e§ne beine ©eile lang unb

ftec!e beine 9'MgeI feft. ®enn bu mirft au§brec!£)en ^ur 9f{e(^ten

unb 5ur Sinfen", unb munberfam mar er bemegt. 2)er tröftenbe

ßufpruc^ beg SSibelorafelg mo^te bagu beitragen, bie gottüer=

trauenbe, retigiöfe, meiere (Stimmung, bie in i|n unter bem Einfluß

ber Mettenberg unb ber ^ranf^eit eingebogen mar, noc^ eine ßeit^

taug äu erhalten.

„3Bie ic^ toax, fo bin ic^ nod^," fc^reibt er in ben erften

©trapurger Xagen an ben Seipjiger (Stubennad)bar, ben X^eo=

logen Simprec^t, „nur ba^ i^ mit meinem ^errn ®ott etmag

beffer fte^e unb mit feinem lieben @o^n Sefu ß^rifto." „SBer

ni(i)t mie ©tiefer," :prebigt er einige SJJJonate fpäter einem

^reunbe in SSormg, „mit ööEiger 91efignation in feineg (SJotteg

überall einflie^enbe SBeig^eit ha§> ©c^icffal einer ganjen gulünftigen

SBelt bem Xränfen ber tamele überlaffen fann, ber ift freiließ

übel brau, bem ift nic^t gu Ijelfen. ^enn mie mollte bem ju raten
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fein , ber fic^ uon ®ott nic^t toill raten laffen. . . . 3?efrejionen

ftnb eine fe^r teid)te SSare, mit ®thct bagegen ift'^ ein fe^r ein=

träglid)er ^anbel : eine einsige ^^tufmattung be§ ^erjen^ im Sf^amen

beö, ben mir in^mifd^en einen ^erren nennen, 6iö mir i^n

unfern ^errn betiteln fönnen, unb mir finb mit ungä^ligen 2So§I*

traten überfrf)üttet .... ^er ^immelgar^t i^at baö ^euer be^

Öeben§ in meinem Körper mieber geftärft."

etroBburg, in bem bamat^o aufeer ber (SJarnifon unb ben

SSeomten menig an bie 3"Ö^^örigfeit p ^ranfreid^ erinnerte,

mad^te beim Eintritt auf ®oet§e einen geringen Sinbrucf. „@ö

ift ni(^t ein ^aar beffer noc^ fc^Iimmer aU oIIe§, maö id^ in ber

SBelt fenne b. ^. fe§r mittelmäßig." @o urteilt er nac^ ben erften

uieräe^n SEagen. 5(ber je me^r bie trüben 5lugen fid^ erhellen,

je me^r fteigt bie «Stabt in feiner 9Sertfd^ä|ung.

Sin nid^t geringer 5{ntei( an biefem llmf^rounge muß feiner

3)?ittagsgefeIIfd§aft gugefpro^en merben. @r fpeifte bei ben 5ung=

fem Saut^ in ber ^nobtaud^ögaffe unb fanb bort einen fe^r an=

genehmen Ätei§. (£g maren anfangt ungefähr ^el^n, fpäter ^man^ig

modere ©enoffen beifammen, faft fämtlid^ einem (jö^eren 3uge

folgenb, ber SOf^e^rja^l nac^ SJJebijiner. 3^r Cber^aupt mar

ber ^thuariug beim 5?ormunbfd^aft§gerid^t Sodann Daniel

©aljmann, ein Sunggefelle üon 48 Sauren, ber in feinem ?rmte

fid^ ber SSitmen unb 2Baifen aufö fürforglid^fte annahm. Gr=

fa^rungen, Sefture, 9^ad§benfen Ratten il^m einen reid^en @d£)a^

öon Sebenemeis^eit §ugefü§rt, unb ha fie fid^ mit äJJitbe, 2Sürbe,

männlicher Xü^tigfeit unb einem reiferen bitter paarte, fo mar

i§m feit Sauren bie Seitung ber Xafetrunbe zugefallen, ©ein

rege€ litterarifd^eö Sntereffe üerbanb bie jungen ^ifc^genoffen über

bie Xafel l^inauö in einer ®efetlf(^aft ber frönen SBiffenfc^aften,

in ber er ebenfalls ha§> ©cepter führte. SSon allen ©enoffen

f(^toB fid^ i^m ®oet^e am engften an, unb aud^ er gemann ben

feinfühligen unb feurig ftrebenben Jüngling ^erjlid^ lieb. Dem
Filter nac^ ftanb Salzmann am näc^ften ein Submigöritter,

mie ®oet§e o^ne nähere 9^amenöangabe einen penfionierten fran=
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^öfifcfien Hauptmann nennt ; einö ber jonberborften Dric^inate, haS^

an ber fijen Sbee litt, ba^ atte SEugenb Don bem guten ©ebädjtniö,

alle Safter üon bem SSergeffen tjerrü^rten, unb ha'^ er leiber biejen

SafterqueE in ftd^ trage. @in anbereg 9}?itglieb ber Xifd^gefett^

fdjaft njar ber ^^eotoge ^ranj Serfe au§ SSuc^Siüeiler im (Slfa^,

'

®oet§eg Siebling unb üon i^m im ®ö^ Oeremigt. ©einem fauberen,

netten 9(u§eren entf|3radj fein Snnereö. ©in reblic^er, !(arer,

beftimmter Süngling Oon reiner, ebter ©eele, bie il^m 5lßer S5er=

trauen ertüarb unb i§n befähigte, bei ^änbeln olg ©d§ieb§rid)ter

5U fungieren, ©ein Sntereffe für S!unft unb ^idjtung unb fein

trodener ^umor runbeten feine ^erfönüdjfeit angenehm ah. S5on

gang anberer 5lrt toar ber SJJebi^iner SJZeljer uon Sinbau,

ungeUJö^nlid) fdjön, h^^aU, toi^ig, aber Oon unbezähmbarem £eic^t=

finn. Unter ben übrigen 9)tttgliebern beö fteinen 3^^^^^^^ ftanben

nod^ gmei ©Ifäffer ®oet§e na^e: ber Xf)eoIoge SSe^lanb unb

ber Surift @n gelb ad), biefer nur nod) bie erften 3JJonate mit

i^m in ©trapurg üereinigt.

©inen mertoolleu 3u^od^^ erfuhr bie ^Bereinigung bei S5e=^

ginn beg gmeiten ©emefterg burc^ ^einrid^ Sung, genannt

©titting. (£r mar ein SJZann Oon großer ^ö^t^^it unb tiefer

Sfteligiofität, bem e§ erft je^t mit breifeig Sagten nac^ feltfamen ©d§id=

falen gelungen toar, fic^ bem ©tubium ber SKebi^in gu mibmen. ©ein

unüermüftlid§er ®Iaube an ®ott beruhte auf ben mannigfad^en

SBed^fetfällen feinet Sebeng, in benen er überaE ha§^ unmittelbare

Eingreifen unb ben perfönlic^en 5lntei( ®otte§ an i^m gu erfennen

glaubte. Sni übrigen toar er eine grünblic^ gebilbete unb für

alleg ©Ute unb ©c^öne ^öd}ft empfängliche 9Zatur. @r mar gu^

fammen mit einem älteren ßljirurgen Strooft, ber in ©tropurg

fid) über bie gortfc^ritte feiner ^unft unterrichten moEte, ein=

getroffen unb beim Saut^fdjen 3)^ittaggtifc^ erfdjienen. ®ie

©d^ilberung, bie er Oon feinem Eintritt bort gegeben, üerförpert

i^u, ®oet^e unb bie gange ©efeEfc^aft fo trepc|, ha^ rt)ir fie mit

einigen ^ürgungen an ©teEe einer SEuftration einrüden föunen.

„(£g fpeiften ungefähr ätoangig ^erfonen an bem Xifd), unb fie
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(iStiüing iinb Xrooft) fa^en einen nacf) bem anberen §ereintreten.

Söefonber^ tarn einer mit großen gellen §tugen, prac^töolter @tirn

nnb fd^önem 3Suc^g mutig inö ßin^nier. tiefer 50g ^errn Xrooftö

unb ©tiüing^ ^Uigen auf fic^; erfterer fagte gegen ben (enteren: ba^

mufe ein öortreffIid)er SO^ann fein, ©tilting bejahte ha§i, borf)

glaubte er, ba^ fte beibe öiel SSerbrufe üon i§m ^aben mürben,

meil er if)n für einen milben ^'ameroben anfaf). ^iefe§ fdjfofe

er auö bem freien SSefen, ba^ ftrf) ber (Stubent §erau§na^m: allein

©titting irrte fic^ fe§r. ®ie mürben inbeffen gema^r, ha^ man

biefen auögejeic^neten 3J?enf(|en §err ©oet^e nannte . . . ^err

Xrooft fogte leife 5U ©tilling: §ier ift'§ am beften, ha^ man
mer§et)n Xage fcl^meigt. Se^terer erfannte biefe 3Sa^r§eit, fie

fd^miegen alfo unb eg fe^rte fic^ auc^ niemanb fonberlic^ an fte,

aufeer baB ®oet§e gumeilen feine 5tugen Ijerüber mälzte; er fafe

©tilling gegenüber unb er l^atte bie Stegierung am Stifc|, o^ne

ba^ er fie fuc^te . .
." SBeiter^in erjä^It Sung: „§err Xrooft

mar nett unb nad^ ber SlJJobe geWeibet unb ©tiHing auc| fo

?^iemti(^. (£r ^atte einen fd^margbraunen 3iocE mit mand^efternen

Unterfleibern ; nur mar i§m nodj eine runbe ^erüde übrig, bie

er gmifdjen feinen S3eutelperüden bod^ aud) gern öerbraud^en

moßte. ®iefe l^atte er einigemal aufgefegt unb fam bamit an

ben Xifc^. ?Jiemanb lehrte fid) baran, aU nur §err SSalbberg

üon 3Bien ( ma^rfc^einlic^ W^i)^v). tiefer fa^ i^n an, unb ha

er fc^on üernommen, ba% ©tilling fe^r für bie ^Religion ein=

genommen mar, fo fing er an unb fragte i^n, ob mo§l 5lbam im

^^arabiefe eine runbe ^erüde möchte getragen §aben. Me lachten

^erglic^ biö auf (Salgmann, ®oet|e unb Xrooft; biefe lod)ten

nic^t. ©tillingen fu§r ber 3oi^n burd^ alle ©lieber, unb er

antmortete barauf : ,@c^ämen @ie fic^ biefe§ ©potteg ! (Sin folc^er

alltäglicher Einfall ift nic^t mert, ha^ er belacht merbe.' ®oet§e

fiel aber ein unb üerfe^te: »probier' erft einen 9J?enfc^en, ob er

beö ©potteö mert fei! @g ift teufelmö^ig, einen rec^tfc^affenen

9)Zann, ber niemanb beleibigt i^at, ^um beften p ^aben!' Seit

biefer ßeit na§m fic^ §err ®oetl)e 3tiltingö an, befuc|te i^n.
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gelrann i^n tiefe, mochte SSrüberfd^aft unb ^reunbfc^aft mit i^m

unb bemühte ftd) bei allen (SJelegen^eiten , ©tiKingen Siebe ^u

erzeigen."

^0^ toax Sung in ©tropnrg nic^t eingetroffen, alö ®oetl^e

gu So^anniö 1770 mit 3Sel)tanb, ber eine anggebreitete 59efannt=

fc^aft nnb S^ertoanbtfc^aft im Sanbe ^atte, eine 9R e i
f e nad) bem

unteren @Ifa^ unb bem nörblic^en Sott)ringen unternal^m, bei ber

man pgleid^ ©ngelbad) nac§ @a arbrüden ha^ ©eleit gab.

ßunäc^ft ritten bie ^reunbe nad^ B^i^^i^iif ^^ f^s ^^^ bif^öflic^e

@c|Io^ unb bie !ül)ne S5ergftra^e, „ bießaberner Stiege", belüunberten,

bann nac§ SSuc^Smeiler, mo 2Se^Ianb§ ©Item eine gute ?Iufna§me

Vorbereitet (jatten, bon bort über ben SSaftberg, auf bem bie öer==

fteinerten 9J?uf(^eIn ®oetJ)e§ üoUe ^lufmerffamJeit erregten, nad)

Sü^elftein unb bann im Sl{)al ber @aar abmärtö nad) @aar=

brüden. ^ier !am ®oet^e in ein reid§eg, inbuftrieße^ ©ebiet,

bag er haut feinen S^egie^ungen gu bem ©aorbrüder ^räfibenten

üon ©ünberobe forgfältig burc^forfd^en !onnte. 2)er S3etrieb ber

©teinfo^Iengruben , ber @ta§= unb ©ifen^ütten, ber 5(Iaunmer!e

unb anberer inbuftrieller 5lntogen feffelte fein gro^e§, nac^ allen

(Seiten ^in au§blidenbe§ 5Iuge unb flößte il§m bie erfte Suft §u

ted)nifd}en unb mirtf^aftlic^en Unternehmungen ein, bie er fpäter

in feinem meimarifdjen 3(mt fo üielfad) bet^ätigt \)at '^adp^m

bie ^reunbe ftc^ in Saarbrüden bon ©ngelbad), ber bort eine

9f{at§fteEe antrat, getrennt l^atten, manbten fte fic^ über 3mei=

brüden ^urüd na^ bem ®Ifa^, t)a§> fie bei ber ^elfenfeftung

93itfd^ mieber betraten. ^Tuf bem Weiteren SBege burc§ ba§ S3ären=^

t^al, in beffen Urmätbern bie Stämme §u "J^aufenben faulten,

traf ®oet{)e bon neuem (Sifen= unb ^o^Ienmerfe, mäl^renb in ben

93äbern bon S^ieberbronn il^n ber ®eift be§ ?tltertum§ umfpütte,

beffen Slrümmer in S^eften bon 9fleliefg, Säulenhtäufen unb

=fd)äften i^m mitten au§ ben 93auernge^öften gar feltfam ent=

gegen leuchteten unb i^m nid^t lange nad^l^er ben fein abgeftimmten

^intergrunb §u feinem „SSanberer" lieferten. ®oet§e miU bon

bort über 9fJeid^gl^ofen unb §agenau einen S3efuc^ im ^farr^auö
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gu (Sefen^etm obgeftattet ^aben , aber luir ttiffen , bafe er erft

einige SWonate fpäter in jeneö bentoürbige ^au<? tarn.

9)?it neuer Sebenöfraft unb Sebeuöluft üon ber fc^önen Sfieife

^eimgete^rt, pflegte er mel^r unb me§r eine Weitere, Qbn)ed^felung^=

reiche ®e) eiligfeit. Qtüdx ben Umgang mit ben frommen Seuten,

an bie er namenttic^ burd^ bie ^(ettenbergin empfohlen mar, gab

er nac^ furjer 3^^t auf, ha fie o^ne ben @eift ber ^reunbin mit

il^ren eintönigen, erbaulichen ^Betrachtungen i^m halb üon §er,^en

langmeilig mürben. '3)agegen f)atte er fi(^ iion «Sal^mann in

5a^lreid)e ^'Jmilien einführen laffen, in bereu 9J?itte er öiele

©tunben üerbrad^te. ®er ^amilienoerfe^r regte in i§m baö S3e-

bürfniö an, feine lange brad^gelegenen, gefeiligen Talente au!^=

jubilben, unb mä^renb er in Seip^ig bem 9tat ber grau S3ö§me,

Ä^artenfpiele gu lernen, mit Xro^ begegnet mar, folgte er je^t miliig

bem gleid^en 9iate feinet üöterlidjen greunbe^. 5Iud^ feine alte

?tbneigung gegen ba^ Xanjen übermanb er unb gab fic^, nad)-

bem er üor§er auf ben Xanjböben ber 3?orftäbte mit ben gepu^ten

SD?ägben bie ^aftfö^igteit feiner ©lieber erprobt §atte, bei einem

franjöfifc^en Xan^meifter in bie Se^re.

J^iefer Unterricht führte ®oet^e §u einem fleinen Siebet =

oben teuer, ba^ i^n über feine gefä^rlid^e 3ünbfraft aufllären

foUte. ^er Xangmeifter ^atte gmei §übfd^e, junge Stöd^ter, bie

ben 35ater im Unterri^t unterftü^ten. ^er @d§üler mirtte magne=

tifc^ auf bie ^erjen beiber, jeboc^ ftärfer auf ha§> ber älteren,

Sucinben^; aber auc| ©milien, ber jüngeren, bie ^erj unb

^anb bereite oergeben §atte, begann nad^ einiger ^di üor bem

fc^önen 8tubenten bange ju roerben. Sie hat il^n, i§r ^auö ju

meiben, mas er um fo e^er fönne, al^ er ben Xanghirfuö be=

reitS mit größtem (Srfolg burc^Iaufen f^ab^. „Unb bamit eö

mirftic^ ha^ le^te Tlai fei, bafe mir unö fpred^en, fo nel^men ©ie,

toaö ic^ S§nen fonft oerfagen mürbe," unb fü^te i^n auf§ järt^

Iid)fte. 3n biefem 51ugenblicfe flog bie @eitent§ür auf, Sucinbe

ftürjte ^erau§ unb überhäufte i^re @c|mefter mit leibenfc^aftlid^en

SSormürfen. @g fei nic^t bag erfte |)erg, ha^ fie i^r entmenbe,
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taufenb X^ränen Ratten fte fd^on bie Xrium|)^e ber ©c^toefter

gefoftet. „D^iun ^aft bu mir ouc^ btefen tüeggefangen. . . . 3c^

toei^, ba^ ic§ i^n Hertoren ^abe, aber bu joKft iljn oud^ nii^t

l^aben." S3et biefen SBorten fa^te fie ben üertuirrten unb er^

f(^roc!enen ®oet^e beim ^o^fe unb !üfete iJjn mieber^olt auf ben

9)?unb. „^ürdjte meine ^ßermünfc^ung, Ungtücf über Unglürf für

immer unb immer auf biejenige, bie gum erftenmal nad) mir

biefe Sippen tü^tl" ©ie glaubte mit ber S^ermünfc^ung bie

©djmefter §u treffen. @oet^e entzog fid} ben un^eimlid)en £ieb=

!ofungen unb öerlie^ ha§> ^au§, um e§ nie mieber ^u betreten. —
SBenn luir ®oet^e gegen @nbe beg erften @emefter§ bereite

inmitten eine§ meiten unb großen S5erfef)rg unb balb auf 9f{eifen,

balb in Strasburg finben unb menn mir, mie mir balb (SJeIegen:=

Ijeit ^aben merben, neben biefen gefeEigen ßerftreuungen eine

nielfeitige S5efdjäftigung mit Äunft unb SSiffenfc^aft beobachten,

fo fragen mir un§ mit einiger, bem öäterlid)en §er§en entlehnter

(Sorge: 2öie ftef)t e§ mit bem ^adjftubium ? SSieber^oIt fid^ ^ier

h(i§> Seipäiger (S))iel, ha^ ber ungeheure ßern= unb SebenStrieb

be§ SünglingS i^n feinen ncic^ften 5Iufgaben entrüdt unb bamit

bie ftdjere ©runbtage ber ßu^i^nft manfenb mac^t ?

®a§ ©djidfat, bag i^m fo oft freunblic^ mar, l^atte i^n

5um guten ®Iüd nac| @tra|burg gefüljrt. Obmo^l bie ©tabt

nod^ ganj beutfc^ mar, fo ^atte boc^ an ber Unioerfität fran^ö^

fifdje 5lrt einen gemiffen ©influ^ gemonnen. @o folgte man beim

furiftifdien ©tubium bem auf ha§> ^raftifdje gerichteten @inn

ber gran^ofen unb Oerlangte öon bem 9ied)t§befliffenen feine

^unbe ber gefd)idjtlic|en unb p^ilofopljif^en ©ntmidelung, fonbern

einzig unb allein bie S!enntni§ beg geltenben 9ied)t§. ^iefe mürbe

o^ne befonbere Wü\)t Don fogenannten 9iepetenten ober, nac^ unferem

heutigen ©prai^gebrauc^, Don @inpau!ern ben iungen Suriften bet=

gebrad)t. ©oet^e bebiente ftc| eine§ folc^en S3eiftanbeg, unb ha

er bie Ie|te Qdt in gran!furt gut genügt ^atte unb er über^^

bie§ oon feinen 5lnaben= unb ben Seipgiger Unioerfität^ja^ren

^er me^r befa^, aU er glaubte, fo gelang eg it)m tro^ aEer
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ernften unb ^eiteren 5(btenfiingen am @nbe be§ (gommerfemefter^

auf bie Ieid)tefte SSeife, fein ^anbibatenejamen p beftei^en. @r

lüai* öon nun ah üon ber 5.^erpf(ic^tung, 53or(efungen ju l^ören,

befreit: eö fam öielme^r nur noc^ barauf an, bafe er fid^ burc^

eine ^iffertation bie ®oftornjürbe erttjerbe, um ficf) burd§ fie bie

9?erf)t!^[aufba§n ju eröffnen, ^ie ^iffertation, ju bereu 5Iu^=

arbeitung 3So(fgang fid^ einen 3^^traum üon einem Sa^re tiefe,

na^m i§n raenig in ^(nfprudj. @r üerfügte ba^er üon Cftober

1770 ah über fe^r üiel freie 3€it.

Sine roeniger ernfte 9f?atur ai^ bie feinige, märe bei fo reid)=

lieber Wlu^c unb fo üerfü^rerifcf;en 5?orbebingungen, mie ausgiebige

©etbmittel, ausgebe^nter unb angeregter $8erfe§r, jugenbtid)e Sebenö=

luft unb ^i^öuengunft, entartet, ^ür bie feinige maren fie ein

9)üttel, um bie großartige Harmonie feinet ®eifteg ^erjufteßen.

©inen guten Xeit feiner freien ß^it üermeubete er gur (ärmeiterung

feiner mebiginifd^en Äenntniffe. gür bie 9Kebi§in mar fein

Sntereffe fd^on in Seip^ig burc§ bie "Sifd^gefeUfc^aft bei §ofrat

Submig gemecft morben. Sn ^ranffurt l^atte er in ber ^ranfen=

ftube bie j[)i0ciplin roeiter uerfolgt, unb eö §ätte in (Strafeburg

faum beö täglichen Umgang^ mit SD^ebijinern beburft, um i^n

augureijen, fi^ in ber ärjtlid^en 3®iffenf(^aft genauer als bi^^er

um^ufe^en. 3u einem Umfang, aU ob bie SDJebijin fein fünftiger

S3eruf merben fotite, lag er öom S3eginn beö gmeiten (Semefterö

biefem «Stubium ob. (£r arbeitete auf bem ©ejierfaa(, befugte

bie innere unb geburtö^ilflid^e ^lini! unb üerfäumte baneben

'A nic^t bie ^ilfsmiffenfc^aften, mie bie (E^emie, bie feine §eimlic^e

beliebte geblieben mar. 5Cuf biefe SSeife begann er auf einem

Gebiete fi^ ^eimifc^ 5U machen, auf bem er fpäter gu fe^r belang^

reid^en (Srgebniffen gelongen foßte.

f Sine 9^ebenmirfung beö mebiginifd^en ©tubiumö mar i^m

nid^t unermünfc^t. ©^ feilte il^n oon jeglichem SBibermiüen gegen

ha^ §äfelic^e unb @fet§afte am franten ober toten Körper. 5(ud^

üon anberen p^Qfifc^en unb geiftigen (Scfjmäc^en fudjte er fid^ ju

befreien. <Bo betämpfte er ha^ ©djminbelgefüf)(, inbem er ben



106 8. ©troßburg.

f)ö(^ften ®tpfel beö 5D?ünfterg erftieg , in bem fogenannten ^aU -

unmittelbar unter bem ^no^f etma eine ^iertelftunbe fo^ unb

bann inä greie auf eine Patte trat, bie faum eine OuabrateHe

grofe mar, fo bo^ e§ i^m mor, afe ob er in ber Suft fd^mebe.

®ieg ©j^eriment mieber^otte er fo oft, bi§ er auf ben fc^minbel=

erregenbften ©teEen fic§ mit gän§Ii(^er ©id^er^eit bemegen fonnte.

Sn ä^nlid^er 3Seife befeitigte er feine @mpfinbli^!eit gegen ftarlen

(Sd^aß. 5lbenb§ beim ß^ipfei^fti^eii^ ging er neben ben Xrommlern

f)er, ob i^m auc^ beren SBirbel ba§ §er§ im Söufen ^ötte ger-

f|)rengen mögen. %i\x^ bie bangfame gurc^t üor ^irc^^öfen, ^irc£)en

unb onberen einfamen Orten, fobalb fie im ^unfein liegen, rottete

er burc^ häufige nöc^tlidje 95efuc^e fo mit ber äöur^el auö, '^o^

er fpöter^in mit allen 5l!ünften ber @inbi(bung§!raft !aum mieber

bie Sd^auer ber Sugenb fid) prüdrufen fonnte.

(So l^ätte ni(^t gelofjnt, biefe Heinen 3üge bem ®id§ter nad^=

5uer§ät)ten, menn fie nic^t bie ftrenge ©etbfter^ie^ung unb bie

au^erorbentli^e, gegen feine eigenen ©d^mäc^en gerichtete Energie

be!unbeten. 2Ser Don ben üielen taufenb tapferen SJJännern, bie

am ©c^minbel leiben, mürbe i^m jene ^alöbred^erifd^en, öermegenen

5lb^ärtung§0erfud§e an ber (S|)i|e beö SJ^ünfterS nad)mad)en?

greilid^ fdjien e§ if)m be§ 2o|ne§ mert, ben SKünfter big gur

testen Ä'reugblume gu erftettern unb alleg, mag i§n baran l^inberte,

rüdfid^tölog nieber§u!ämpfen. ^enn \i^^ l^errlid^e 3Berf (Srming

öon ©teinbad) mar üom erften §lugenblid an für it)n eine immer

reicher fliefeenbe Cuetfe ^öd§ften ©enuffeg gemorben. ^ier be=

gegnete er einem Äunftmer! öon nie gefdjauter ©röfee, (Sr^aben^eit

unb ©d^ön^eit. ©eine «Seele mar öoll üon i^m mie üon ben

greuben beö §immelg, unb er fe^rte beg Slbenbg unb beg 9J?orgeng

5U i^m gurüd, um e§ oon allen ©eiten, an§ allen Entfernungen

unb in jebem Sichte §u betrachten. „3Sie oft l^at bie 5Ibenb=

bämmerung," ruft er menige SJ^onate nad§ bem 5lbfd)iebe Oon

©trapurg in bem ?(uffa^e üon beutfd^er Sou!unft aug, „mein

bur(^ forfd^enbeg @d)auen ermatteteg 5luge mit freunblid^er 9fiu§e

gelebt, menn burdf) fie bie unää^tigen Xeile ^u gangen SKaffen
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fc^motjen unb nun biefe einfai^ unb gro§ t)or meiner ©eete

ftanben. 9Bie frifc^ (eurf)tete er im SKorgenbuftgtanj mir entgegen,

mie frof) tonnt' ic^ i^m meine 5[rme entgegenftreden, fc^auen bie

großen ^armonifdjen 50Zaffen 5U unjä^Iig Keinen leiten betebt!"

T)a^ gemaltige, mäd)tige SBert fcE)ien i^m nic^t oon 5[Renicf)en§anb,

fonbern eine ec^öpfung ber 9?atur §u fein, [0 aUeö biö in ba^

Äteinfte hinein ©eftalt, fo alleö jmecfenb §um ©anjen. Tlit

©rirnm marf er bie alten äft^etijc^en ^rrle^ren öom Ungefc^mac!

beö gotifc^en <StiI^ ^inmeg. Unter gotifc^ l^atte man i§n alleö

Ungeorbnete, Unnatürli(^e , SSiberipruc^gOotle berftel^en geteert,

ießt fd)ien eö i§m ba^ ©eorbnetfte, S^atürlic^fte
, 3iifQ"i^^n=

ftimmenbfte ju fein, bo§ eö geben fönne. Unb mag man auf=

geflidt, überlaben, öon ßieraten erbrüdt genannt l^atte, fc^ien

il^m ber angemac^fene, finnreidjfte, fc^önfte @c^mudE gu fein, burc^

eine göttliche Eingebung erfunben, um bie ©c^mere ber 9J?affen

auf^ui^eben unb bem ©anjen ebenfo ben ©inbrucf unerf(f)ütterli(^er

geftigfeit roie anmutiger (^efättigfeit gu geben. 9^ic^t lange ge=

nügte i^m ha^ blofee Sd^auen unb (Staunen. @r begann §u

unterfuc^en, ju meffen unb §u jeic^nen. @r bemühte fic^, ha^

^e^tenbe unb 3SoIIenbete in ber ßeic^nung ^erguftelten, befonberö

ben Xurm. ©einem feinen 5(uge ergab fi^ babei bie 3?ermutung,

bafe für ben 5;urm eine fünffpi^ige Ärönung urfprüngtic^ geplant

gemefen fei, eine S^ermutung, bie ju feiner freubigen Überrafd^ung

in bem Criginalriffe if)re S5eftätigung fanb.

'^ex auf fran5öfifcl)em Soben für ba^ SSaterlänbifc^e erglü^enbe

Süngling glaubte in ber ®otif ben ecl)ten beutfd^en Stil fe^en

ju bürfen; mit ©egeifterung taufte er gotifc| in beutfc§ um

unb üertünbete in bem braufenben 9Jad^|all ber ©trapurger

9)iünfterftubien „55on beutfc^er S3aufunft @rmin§ üon ©teinbarf)"

bie ^errlic^feit biefeg ©tilg ber 9J?itroelt mit flammenber 3""9^-
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Ute einft Seffing^ Saofoon ben Glauben be§ jungen ®oet^e

an bie ^errfc^enben Se^rfä^e ber ^Ift^eti! erfc^üttert §atte, fo

je|t ba^ ^tmmelftrebenbe
,

fi^ön^eitööolle 93auben!mat (SririnS.

Unb um iüte ütel ftärfer bog Slunftlüer! al§ bie ^ritif tovät, um

fo üiel ftärfer ttjor bie (£rj(f)ütterung. ^i^^^n^ beftötigte i^m ha^

Söerf bun!et üorgea^nte ©inficfjten über "bd^ SBefen ber @d)ön=

^eit unb ba§ SBolten be§ ®enie§ unb öffnete breiter bie Pforten

feiner ©eele gu einer neuen Dffenborung über SSelt, Seben unb

^unft, bie fic^ in ©trnpurg über i^n ergo^ unb an i^m ben

begeiftertften jünger unb gtänjenbften ©rfüller fanb.

®iefe neue Offenbarung, bereu SSirfung ®oet§e ri^tig afö

bie beutfc^e litterarifc^e Sfteüolution begeic^net, ^atte fiel) üon

lang l^er borbereitet.

j5)er brei^igjä^rige Slrieg ^tte bie geiftige unb materielle

Slultur 'Deutfc^tanbö Derfc^üttet, unb bie unfägtic^e, allmä^ticf) noc^

mac^fenbe, politifc^e 3^i'lP^^tterung alleg in§ ®nge unb Unbe=

beutenbe gerücft. Strmfetig unb üeinlid^: biefe beiben äöorte

c^arafterifieren bie beutfdjen ßuftänbe in bem Sal)rl|unbert üon

1648—1740. ^ie 9^aturfraft beg beutfdjen Sßotfe^ mar aber

gu urmüd^fig, um bauernb in biefer fteinlic^en 5trmfelig!eit Der-

^arren gu fönnen. 3Sie eg fid; i^r langfam auf materiellem ®e=

biete entrang, fo aud^ auf geiftigern.

(Seit 1740 fe^en mir balb ^ier balb bort, balb unter biefer

balb unter jener gorm ben beutfdjen ®eift ftd) aufridjten gegen
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bie (Schlaffheit, (Schief§eit unb (Sngbrüftigfeit, in bie er üerfaüen

war. 3.^on Süben, öon ber Sc^lueij f)er entftrömte bei* ^^eorie,

Dom Sterben ben 5^§aten beö ^reuBenfönigö ein frifc^er Suftjug,

ber bie ^^antafie aU bie 3Kutter alleg Sebeutenben toedte.

5)ie Srfd^einung ^riebrid^g beö 3^^^^^" Qob aber baneben

burdj i^re ©röfee ein 33ett)ufetfein üon bem kleinen, in beni mon

lebte. %n feiner ^erfönlic^feit toie an feinem (Staate, ber fid^

neben ben anberen beutf^en morfd^en, verbauten ober njinjigen

©taatögerüften burd) fein mädjtige^^, e§ernec\ blan!e'§, ^toedmäBige^

®efüge imponierenb er^ob, konnten fid) bie jugenb(i(^en (geelen

emporreden, gleic^uiel tt)ie fie fic| mit i^ren (Stjmpat^ien ju i§m

ftellen mochten.

@ö mar gemife fein 3"folI, ha^ brei ber 9ieformatoren beö

beutfd)en ©eifteetebenö , bie oor allem burd) bie ©röfee i^rer

©ebanfen mirften (SBindetmann, Hamann, ^erber) auö ^reuBen

ftammten unb ha% jlrei anbere (Sltopftod unb Seffing) in ^o^em

®rabe unter preuBifd^em (SinfluB ftanben.

9Zac^bem Sllopftod ba^ beutfdje ©mpfinbung^leben aufgerüttelt

^Qtte, erglänzte ha^ ^errlid^e (Sc^mert Seffingö unb burc^^ieb bie

9?e^e mifeuerftanbener Äunftle^ren, falfd)en Ü^egetjmangeö , toten

Suc|ftabenglauben§ unb liebtofer Crttjoboine. Unb neben bie

reinigenben ^trbeiten ftellte er bie fd^öpferifd)en, in benen er mit

Älopftod metteifernb feine Sanb^^tente Dom ©efc^mad am platten

unb SD^^ittetmäBigen entmö^nen §alf.

5(ber bie ^flugfc^ar mufete tiefer in ben beutfd^en ®eifte§=

boben einreiben, e^e eine neue (Saat fräftig baraug emporfprieBen

fonnte. ©inem folc^en Umpflügen fam au^ bie (5e§nfuc^t ber

3eit entgegen. @s mar inöbefonbere bie oormärtö ftürmenbe Sugenb,

bie mit einer S3efferung beö 5üten nic^t abpfinben mar. Sf^id^t

^Deformation, fonbern Steüolution mar i^re unauggefprod)ene

Sofung. Unb fo bilbete fic^ eine ©poc^e §eran, in ber man fid)

nic^t me^r mit bem ®roBen begnügte, fonbern ba§ Ungeheure

unb Unfafelic^e oertang»te, in ber nic^t me^r ha& §ette unb Ätare,

maö jebermann fie^t unb fe^en fann, befriebigte, fonbern ha^
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^albbunüe, ba§> urt§ {)immli)c^e SSa^r^eiten uitb «Sd^ön^etten er*

a^nen, füllen, erträumen läfet bort, too S?er[tanb unb ?ruge Tttd)t

nte^r ^inret^en. ®eitn mit richtigem Sitftiitft füllte man, ha'^

ha^ (Sic^t= unb gapare, ßeig* unb Se^rbore nid§t ba^ Ie|te fein

fönne; e§ mu^te SSurgeln ^aben, bie im ^Verborgenen liegen unb

fic^ nur bem af)nenben ©eifte anbeutenb erfd^lieBen. ®e§§alb

menbete man ber üerftanbe^mä^igen Se^re unb 5(uff(ärung ebenfo

ben 9f{ü(!en mie ber gläubigen Untermerfung unter irgenb ein

^ogma, ©Aftern ober Sefjrbuc^. Tlit Snbrunft umfaßte man

bagegen ben äftfietifdien nnb religiöfen QJ^^ftigi^SmuS. Unb um

fo lieber neigte man §u i^m l^in, alg auf unferem SSaterlanbe

eine fo öbe S^Jüc^tern^eit lagerte, ha'iß man glüdlic^ mar, fid^ am

3JJt)ftifci^=@r|abenen , traumhaft ©efc^auten beraufd^en ^u !önnen.

®ur^ eine fotc^e Eingabe an bag 9)il)ftifd}e gemonn man äugleicl)

einen ßitfimmenl^ang mit ge^eimni^üollen Gräften, bie ha^ SSelt-

gange burd^meben unb =mel)en, unb je meniger man in bem abfo=

lutiftifd^en Staate bebeutete, je metjr man ftc| in i|m alö blofee

3iffer, atg b(ut= unb gelbfteuer§a^lenbe ^up|je füllte, um fo

me^r mar man baoon entgüdt, ein Xeil beö unenbtid^ ©ro^en,

ein (BtM be§ 2öeltgeifteg gu fein unb an einer ©ouöeränetät

teilgunel^men, bie ber fleinen irbifd^en Tiuobegfonüeränetät gering*

ftf)ä^ig fpottete.

SSag ha§> Snbiüibuum bom ®ött(ic§en in fid^ trug, mar fein

®eniu§. tiefer ®eniu§ !onnte unb burfte OoEe grei^eit bon

aEen 90^enfd^enfa|ungen in Seben, ^unft unb SÖiffenfd^aft bean=

f^ruc^en. 2Sag 9Jlenfd)en gefegt unb beftimmt l^atten, mar (Sin*

fd^rän!ung, SBillfür, Ungered^tigfeit. '^\d)i atfo im ®eJ)orfam

gegen ba§ ®efe| unb gegen bie Sf^eget, fonbern nur im ®e!^orfam

gegen ben ®eniu§ fonnte ha§> §eil liegen. SSer fiegreid^ üormärtg

fc^reiten moEte, mu§te feinen SSeifungen folgen b. ^. !ein SfJegel*

menfd§, !ein S^ad^bilbner, fonbern ein Original fein.

§lu§er in ber (Stimme be§ eigenen (SJeniuS fanb man bie reine

Offenbarung beö göttlid^en ®eifte§ nur nod)' in ber 9^ a t u r. ^a^er

„?tnfd^tufe an bie Sflatur" ber batb anbäd)tige, batb bacd^antifd^e
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Stuf ber feiner organifierten ,
ftrebenben Sugenb. ^emgemä^

faitb man in ber ^oefie ha^ §öd)fte unb ©rö^te, n)Qg 9J?enfc^en

je geleiftet, ba, Ujo bie (Sinäelnen ober bie 3>ötfer o^ne SRegel^tPong

ganj ber Eingebung beö ®enieö gefolgt toaren; bei ben ©riechen

in ^omer, bei ben ©djotten in bem feltifd^en Sarben Dffian, bei

ben (Snglänbern in @§afefpeare; fobann in' ber 53ibet unb im

^^olf^lieb. 5luf biefem SBege furfjte bie Sugenb fic^ toenigften^

i n n e r I i d) 5U befreien, ha^ Stecht beö ©ubjeftö, bie 3J?ögIicf)feit ber

naturgemöBen Entfaltung unb ungef)inberten S5ett)egung n)enigften§

im Üieic^e be^5 ©eifte^^ 5U erlangen, ba i^r äuBerlic^ Staat unb

©efeüfc^aft §anb= unb gu^djellen anlegten, bie ^erüde aufö §aupt

brücften, mit ©c^minfe unb ^uber ha^^ ®efic^t öerflebten unb be-

ftäubten unb fie burd^ jierlidie 9}Janjc^etten unb S5ruftfraufen an

ungeniertem ^e{)nen unb Sieden ^inberten. (Sine Sugenb mit foldjen

ftarfen, fiebenben ©efü^Ien beburfte ber tei(ne§menben ©eelen, in

bie fie i§r öoEeö ^erj auöfc^ütten fonnte; ba^er fic^ ein in

^eutfd)Ianb nie erlebter greunbfc^aftöfultug entroidelte. ©ine

Sugenb mit folc^em Äraft= unb ©ouueränetätgbenjuBtfein beburfte

ber 5(ftion. ®a aber in bem fd)Iäfrig ba^infc^leic^enben bürger=

liefen Seben unfereg guten 35aterlanbeg entraeber nic^tg gefc^a^

ober oUeö fo gefc^a^, baB e^ auf bie geleiteten 50iaffen mie Siegen

unb Schnee nieberfiel, unb ba bie 3J?ad^tmittel fehlten, an biefen

3uftänben etmaö gu änbem, fo toarf fic^ ha^ ganje 5tftion^»

bebürfni^ auf bie Dichtung unb man öerlangte in i^r überall

^anblung, leibenf^aftüc^e, ftürmifdje ^anblung. ®afe enblid^ bie

biö^erige Sprache nic^t al^ S3ett für bie neue, übermächtige ^lut

ber ®efü§Ie genügen fonnte, mar flar. SZic^t ber tt)o|Igeorbnete

gluB ber Siebe, fonbern nur ein begeifterteä ©tammeln, ein

efftatifd)eö Sauen fonnte üon bem inneren drängen unb ©türmen

Sfunbe geben.

@o etwa ftetit fic^ un^ ber ©eifteääuftanb, ftellen fic^ unö

bie 5(nfd)auungen, ©eftrebungen, ©rfd^einungen bar, bie alö ma^r=

^aft reüolutionör in 5)eutfd)Ianb im fiebenten unb achten Sa^rje^nt

beS üorigen 3a§r§unbert§ §erüortraten unb au^ benen tro^ aEer
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5tugfd)reitungeTt ein unerme^Itdjer «Segen auf ba§ beutfc^e ®etfte§=

leben unb tnöbejonbere auf unfere ®id)tung niebergeftrömt ift.

^ie bebeutenbften ^örberer btefer SSeUjegung toaren äöincfetmann,

^amann unb §erber. !Diefe Wänmx toaren aud^ ber ®ur^gang§=

punit für bte ©tral^Ien, bie, au§> ®riecf)enlanb, ©nglonb unb 3^ranf=

retd^ fommenb, in ben S^ö^fen ber beutfd)en Sugenb ein neue§

^euer entäünbeten. Unter i^nen l^atte § e r b e r n}ieberum aß ha§^

in fid^ aufgenommen, mag ben beiben 5(nberen unb i^ren SSor-

gängern origineß SSemegenbe^ eigen mar. @r bereinigte in fic|

ben ftürmifdjen ©djmung S^Iopftocfg, bie gro^e, fd)affenbe Äritif

SeffingS, bie felbftgemiffe @ub|e!tit)ität unb S^laturfreubigfeit

äöindetmanng unb bie Stbneigung |)amann§ gegen Sflegeln unb

(Softem, beffen 35or(iebe für ha§> ©c^auen, 5(^nen unb ^roptiejeien,

für bag Urfprüngtic|e , 2)un!(e unb Xiefe. ^ße reöotutionären

^eime {)Otten in feine S5ruft ftd^ üerfenft, unb fie maren in i()m gu

einer neuen, großartigen 5tuffaffung be§ ©eifte^Iebeng aufgegangen.

@o fonnte er 1770 mit feinen 26 Sauren aU ha^ eigentliche

§aupt ber beutfc^en reoolutionären 9fiid^tungen angefe^en merben.

5lber Berber mar !ein ^ül^rer, ber gum @iege führen fonnte.

S§m gebrad) ber perfönli(^e ßauber, ber bie Xruppe mit Seib

unb (Seele an ben gelb^errn binbet, i^m fehlte pm bit^^rambifc^en

Sd^munge feiner 93erebfamfeit ber anmutenbe ©d^melj, unb er

entbei)rte Oor aßem beg bid^terifdjen SSermögeng, bie neue ^ei(§=

botfd)aft in bie übermältigenbe ST^at umgufe^en.

®iefe (Sigenfc^aften befaß bamalS nur (Siner, unb biefer @ine

mar 3Sotfgang®oetl^e. (£r mar auc^ ber Sine, ber ftarf genug

mar, um bog eble (Srj ber SBemegung nidjt unter feinen (Sd)(aden

begraben gu laffen, ben milben ©trom üon bem ©c^Iamme, ben

er mit ftd§ mälzte, gu reinigen unb i^n fruc^tbringenb über bie

Sanbe gu leiten. 2öeld^' munberbare ^ügung, ha'i^ ju biefem

©innigen im glüdtid^ften SJ^omente haS> f)0(^begabte ^aupt ber

Sfleüolution geführt mürbe, feine Sbeen fid^ auf i^n übertrugen

unb baburc§ biefer jüngere, aber Größere unb @iege§ftd)ere ben

SO^arfc^aßftab in bie |)änbe befam.
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^crber traf in ben erften Xagen be^ (September 1770 a(^

^Reifebegteiter beö ^rin^en öon §oIftein=ßutin in «Strasburg ein.

Cbn)o^I fein ^ienft in biefer Stellung erft SD^itte Suni begonnen

^atte, fo toav fie i§m bod) tt)egen bes 3^i^iP<ittc^ "^it ^^^ ^of^

meifter beö ^rinjen unb ttjegen ber ©ebunben^eit, in ber er ftc^

befonb, bereits unerträglid^ gettjorben. Unb er fünbigte fie t)ier=

ge^n ^age nad) feiner 5(nfunft. Sine Operation feiner ^§ränen=

fiftel nötigte iljn jebod), in Strasburg weiter ju bleiben. ®oetf)e

^atte fourn uon bem ^eroorragenben 5(nfömmling gehört, aU er

i§n auffuc^te. ^a er freunblid) empfangen ftjurbe, fo berfe^tte

er nic^t, feine 3^efu^e ju njieber^olen. 33ei ber fet)r langwierigen

unb fc^merj^aften ^ur fonnte ber Stubent bem Äranfen mand^e

nü^Iid)en ^ftegerbienfte leiften unb bem ©elangmeilten burd^

^taubem unb ^artenfpiel bie 3^^t bertreiben, ^a^ Q^er^ältniö

geftaltete fid) immer enger unb nac^ einiger Qdt mar ®oetl^e ber

tägliche ©efetlfc^after ^erber^, ber mitunter üon frü^ biö 5lbenb

ni^t üon feinem ßintmer midö.

Berber mar nur fünf Sa^re öfter al§ ©oet^e. 5(ber mac^t

in einem jüngeren £eben§alter biefer Unterfd^ieb fc^on an fid)

etmag auö, fo erweiterte ben ?(bftanb ber 9?eic^tum an Erfahrungen,

^enntniffen unb Sinfid)ten, bie ^erber üor ®oet§e üorau^ §atte.

©oet^e mar ein noc^ SSerbenber, ^erber ein J^ertiger. Seine

Sebenöfc^idfale f)atten i^n weit um§ergefü§rt. 35on Äönig^berg,

too er Äonts unb nod^ me§r ^amann^ beftimmenbenEinftufe erfuhr,

mar er nac^ 9liga gegangen, üon bort l^atte er auf langem (2ee=

mege, ber i^m bie ©röfee be'o üon ®oet§e nod§ nie gefc^auten

9Reere§ fid^tbar mad^te, fic^ nac^ granfreid^ begeben unb faft

fec^^ 9J?onate in bem erften Äulturlanbe be^o bamaligen (Suropaö

gemeitt. 3n ^ariö, wo er anbert^alb 9JZonate lebte, §atte er

„Sudler unb SJJenfc^en, ^eflamation unb ©d^aufpiel, l^änje unb

9J?aIereien, Wluiil unb ^ublifum" nac^ SQZöglic^feit ^u foften

gefudbt. 9)?it ^iberot, b'?CIembert, iSart^etemt) unb anberen fd^rift=

fteüerifd)en ©rößen mar er befannt geworben, ^^on ^ari^ wanbte

er fid^ nac^ 83rüffe( unb 5(ntwerpen, wo alles Se^en^würbige

Stelfc^otoetq, ®oet^e I. 8
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ber Ttieberlänbifcl^en ^uttft beftdjtigt lüurbe. Sn Serben lernte

er ben auggejeid^neten ^^ilologen 9flu^iT!en feitnen, unb enbtic^

brachte i§tt fein 2Seg nac§ Hamburg, h)o er mel^rere 9Boc£)en

ben SSerfe^r Seffingö geno^.

Wit biefer fd^n)ertt)tegenben ©umme öon SSelt- unb S!}ienfc§en=

!enntni§ öermä^Ite ]iä) ein tiefer ®eift, ber bie Sittercituren ber

Otiten unb SKobernen in tt)eiter 5(u§be§nung bur(^forfct)t unb au^

i^nen bie feiuften unb fruc^tbarften ©ebanfen gefogen ]^atte. dlod)

tüor üDU bem, ttiaö i§n ben)egte, uic|t öiel in bie Öffentlich feit

gebrungen ; au^er £teinig!eiten tt)aren erft bie Fragmente über bie

neuere beutfdje Sitteratur unb bie Slritifc£)en SSälber öeröffentlirfjt.

5Iber e§ lagen i^m, Ujie un§ ®oet^e bezeugt, bereite bie ®runb=

linien ^u nllem, tva^ er fpäter au^fü^rte, t)orge§eic£)net ha. ©r

tiermod^te be§§alb bem jungen ^reunb mit bem Hollen ©lan^

feine§ @ebanfenfct)a|e§ entgegenzutreten.

'^\d)i Ieid)t tourbe e§ bem treu bieuenben Süngling, feinen

®urft an §erber§ Duellen §u löfdjen. ®enn bem liebensmerten

®eifte §atte bie S'Jatur ein ^erbe§ ®emüt gefeilt, bog nur ^u

leidjt geneigt mar, für Unbilben be§ SebenS fid^ burc| S5er§ö^nung

anberer gu rächen, unb um fo e^er lie^ er fic^ ba^u öerleiten,

ein je ©tärferer unb ®lüdlid§erer i^m na§e fam. @o faufte

beun ouc| auf ben 9?üden beg ^ergenöguten SBotfgang, ber bem

borjüglic^en 9J?anne ^ätte guliebe t^n moEen, maö er i§m

nur an ben klugen abfegen fonnte, oft bie ^eitfd^e feinet

ftac^eligeu ©potteg nieber, fobafe noc^ ein Sa^r fpäter bie ©triemen

it)n judten unb er ein bi^d^en „§unbereminiöcen§" an bie Berber-

fd^e Äranfenftube ^atte. 9^id^t§ lie^ ^erber ungefc^ont. ^alb

mar e§ ®oet^e§ SfJame, balb fein falfd)er ®efd)mad, balb unfc^ulbige

(Sigenl^eiten ober Liebhabereien, balb fein mangelnber ©djarffinn,

über bie er feine fc^arfe Sauge au^go^ ; aber nic|t§ lonnte ©oet^e

öermögen, öon bem großen 50Zanne §u laffeu. @r rang mit i^m,

tüie Safob mit bem (Sngel be§ §errn unb ^ielt il)n feft, big er

i^n fegnete.

(£g mar eine neue morgenrötlic^e SBelt, Don ber §erber i^m
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ben 3Sor^aug tüegjog, eine Söelt, bie er \(i)on mand^mat bumpf ge*

fü^It, bie aber bi^^er i^m im traumhaften 9^ebel geblieben mor.

®ie)e SSett je^t o(§ roirfüd^ ju fc^auen unb fte aU gut unb frfjön

überjeugenb borgeftellt ju ^ören, ba^ gob feinem (Reifte (Sd^njingen,

bereu mäcf)tige g^UQ^raft er mit freubigem <2c^auer üorempfanb.

Huö ber Erinnerung an jene§ ttjonnige @mporfc^n)e6en fonnte er

mit Üiec^t in fpöten ^a^ren jene 3^^* ^^^^ öUer Striemen unb

^unberemini^cenj ül§ wunberbare, a^nung^üotle unb glücfli^e

jtage begeic^nen unb bie $8efanntfc^aft mit ^erber ha^ bebeuteubfte

Ereignis nennen.

prüfen mir im eingetnen, Ujaö ®oet§e Hon Berber empfing

unb empfangen fonnte. 3w"öd)ft bie grofee, tiefbringenbe 50?et§obe,

mit ber ^erber forfc^te. @r gehörte nid^t ju ben Seuten, bie fic§

bamit begnügen, bie ^inge ju regiftrieren unb ju befd^reiben,

fonbern er fpürte überall ben SSurjeln nac^, au§ benen fie ^erüor=

gemad[)fen maren. ißei biefem Spüren ergab fid^ i§m, ha^, um
bie llrfad^en ber ^inge fennen ju (ernen, man fie nid^t ifoliert,

fonbern im 3ufontmen^ange i^rer gangen Umgebung betrachten

muffe. ®iefe Umgebung mar aber bei geiftigen fingen für §erber

ntd^t loeniger aU alteö: Sanb, ^(ima, 9?eIigion, 3J?t)t§u§, ^er^

faffung, ^enf= unb Sebenöart u.
f.

U). ?(u§ biefer gorfc^ungS*

metl^obe erhielten alle feine Unterfud^ungen ,
gteii^öiet, ob fie

immer ba^ 9tic^tige trafen ober fic^ auf ^fbmege oerirrten, ob fie

abfd^üefeenb ober fragmentarifd^ unb anbeutenb maren, einen um=

faffenben, gebanfenfc^ttjeren, neue 58a§nen öffnenben (Et)arafter.

^erberö ^auptintereffe galt ber ^oefie. 3Sorauf ru^t, mo§er

entfpringt bie ^oefie? ©eleitet oon bem 8a^e ^amannö: „^oefie

ift bie SQZutterfpradie be^ menfd^ liefen ®efd^led^t#", erfennt ^erber,

ha^ bie SSurjeln ber ^oefie unb Sprache fid^ oerflec^ten. „^enn

toaö mar bie erfte Spra(^e alö eine Sammlung üon Elementen

ber ^oefie? ©ine 9?ac§a§mung ber tönenben, §anbelnben, fic^

regenben 'iRatuv ... bie S^aturfprad^e aller ®efd^öpfe, üom 3Ser=

ftanbe in Saute gebic^tet, in 53ilber üon ^anblung, Seibenfd^aft

unb lebenber Ginmirfung perfonifigiert . . . eine beftänbige 5abel=
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bidjtung boH Seibenfc^aft unb Sntereffe." ^m Saufe ber Qdi,

mit ber Entfernung Don ber Statur, bilbete fttf) freiließ bie «Sprache

au§ ber ^oefte gur ^rofa um, unb je^t mei^ man ftott Don

(Sc^ön^eit, nur nodj Don i^rer 9fiic^tigfeit. 9J2an fud)t fie überoE

etuäugmängen unb if)rer ftnntic^en ©cJjönfjett gu berauben, ^ie

©ottfc^ebianer l^aben mit i§rer S5erfoIgung be§ freien @opaue§,

ber 9^eubilbungen unb be§ 5ßoKgtümIic§en olle§ mäfferig gemad^t.

?(ber bog fü§ne ®enie burd^ftöfet bog Don ben @pra(^gele^rten

geforberte befi^merlic^e Serimoniell unb gräbt in bie ©ingemeibe

ber (Sprache mie in bie SSergllüfte, um ®oIb 5U finben. SBenn

^oefte unb ©|)rad^e in it)ren Urfprüngen ein§ finb, fo !ann bie

^oefie nic^t, mie S3efcf)ränft^eit meint, ha§> ^riüaterbteil einiger

feiner, gebilbeter Wänmx, fonbern fie mu^ eine 2SeIt= unb

5ßöl!ergabe fein (ein @a^, ber ®oett)e entjüdte). >Die ^oefie

mufe um fo ^ö^er fte^en, je nä|er ha§> bic^tenbe 93oIf ober Snbi=

üibuum ber 9'Zatur fte^t, ba^er bie l^errlid^ften ^oefien bie ber

älteften ober ber mitben Sßötfer unb bie ber S^aturfö^ne eine§

9}?ofe§, §omer unb Offian finb. ^enn bie Kultur ift ber ^oefie

abträgli(^. SSir ^aben burc^ fie ^eftigfeit beg §iuge§ unb ber

^anb, (Sic^er^eit be§ ©ebonfen^ unb beg ?lu§brude§, Seb^aftigfeit

unb SSa^r^eit ber ©mpfinbung Oertoren unb baburd^ fogar bie

^ö^igfeit, bie großen 2)id^ter §u mürbigen, ben ®eift ber 'iflatüx

§u §ören, ber in i§nen fingt.

5lber nic^t inbem mir j[)i^ter!ünige nac^o^men, fönnen mir

p SSefferem unb ^ö^erem gelangen, fonbern nur, inbem tt)ir

üon il^nen bie ^unft ^u biegten lernen; bie ^unft, bie eigene

S^latur unb ©efd^idjte, ®en!art unb @prac|e in ber ^id^tung

mieberpfRiegeln ; ha§> i^ei^t, mir follen 9^ad)al^mer unferer felbft,

Originale fein.

©old^e 3)ic§ter maren unter ben alten ^ramatifern ^op^otk^

unb %\d)\)lo^, unter ben mobernen ©^afefpeare. @g ift

beg^alb öerfeljrt, ©^afefpeare nad^ ben 9flegetn ber ^ftten gu

beurteilen. Seber l^at feine SBelt im ®rama miebergegeben.

(S^atefpeare fanb feine einfältige 3^^t me^r üor, unb barum
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fönnen feine Aromen nid^t einfältig fein. Sr na^m ®efcE)ici^te,

Gegebenheit, großem Sreigniö, fo üerlricfelt unb üielfältig, wie fie

n^aren: unb er blieb ber 9Ba§r§eit unb 9?otur treu, ttjenn er

SSeltbegeben^eit unb SDJenfd^enfc^icffal burd^ alle bie Orte unb

ßciten ttjäljte, ujo fie gefc^e^en. i^unbert ^tuftritte umfaßt er

mit bem ?frme, orbnet er mit bem Slicf, erfüEt er mit ber einen

burdj§aud;enben, adco belebenben (seete. Gr fpric^t bie (Spratf)en

aller Filter, SD^enfc^en unb ^Renfc^enarten, ift 5!)o(metfc^er ber

9^atur in ad i§ren 3utt9cn- ^enn man i^n Heft, üerfc^minben

X^eater, SCcteur, ^ouliffe. Wan fielet nur eine SBelt bramatifc^er

©efc^ic^te, fo groB unb tief mie bie S^latur. ^em ^ic^ter a(g

bramatifc^em ®ott f^Iögt feine Uf)r auf ^urm unb Xem^jet,

fonbern er ^at 9taum unb ß^^^^^^e §u f^affen. 3n feinem

Innern föo^nt ba§> 9)2aB öon ^rift unb 9taum, unb ba§in §at

er aKe ßuff^ouer ju gaubern, e^ i^nen aufjubringen.

2Sie ber jDramatifer auö ©l^afefpeare lernen mufe, fo ber

Sgriter auö ben Siebern beg 35oIfeö unb in^befonbere ben alt=

fc^ottifdien ©efängen Dffian^, bie öerber, mie faft alle SSelt

üon i^rer Sd^t^eit überzeugt, o§ne SBeitere^ bem 35otföliebe gteic^=

ftellt. Sn feiner G§arafteriftif bes 3^olf§liebeg rei^t er ftc^ aber

unbemufet üon ber genialen 3[}?acp^erfonfcl)en ^älfc^ung lo'g. ^aö

Sieb be^ 35olfeg, fo fü§rt er auö, ift ooll ^rifc^e, Äraft, 5lnfc^auli^=

feit; e^5 rebet, eg begrünbet nic^t, e^ malt; eö ift fein anberer

ßnfammen^ang unter feinen teilen al§ unter ben Säumen unb

®ebüf(l)en be^ SSalbeö, ba^er feine fü^nen (Sprünge unb 3Sürfe.

(Sprache unb 9f{§t)t^mu^ ftnb ber genaue 5lbbrucf beö inneren

®e^lte§ unb barum mit bem Siebe mie gufammengemac^fen.

5(Kit nic^t geringerer Segeifterung fpra(| Berber oon ber

95ibel, bie at^ bic^terifc^e^ 3Serf gu fcljä^en er ®oet^e juerft

lehrte, unb üon ^omer. ^omer nennt er ganj 9Zatur, unb

üKofe^ ftellt er neben §omer unb bomit aurf) neben Cffian.

3n weiterer 9iei§e lenft er @oet§e auf ^inbars 1)it§t)ramben,

mad^t i§n mit ^amann^ Sieblingöoorftellungen unb =5luöbrücfen

befannt, lieft i^ (S^otbfmit§ö 5Sicar of 23afefielb uor, weift i§n
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auf bett großen ©pötter ©tüift unb rücft i^m bie norbifd^en

®ötter= itnb ^elbenlieber ber ©bbci nä^er.

®urd^ alle biefe ®eboit!en unb ?tnreguitgen tourbe §erber

©oet^eg Deuter unb S5efreter. 2Sqö in ®oet^eg ®eniu§ an

bic^terifd^er unb fprac^jdjöl^ferifcler ^raft üerborgen unb gebunben

lag, löfte er §u betrübter unb freier X^ätigfeit au§>. ^eö^atb

üerf(^Iang ©oet^e gierig alle§, toaS» i^m Berber pfUe^en lie^.

(£r fül^Ite ba§ S^Jaturgemä^e biefer S^a^rung, bie fein ganzes ^afein

Iräftete, leitete unb emporJ)ob. ^omer, Dffian, S^afefpeare

tüurben feine SiebIinggBüd;er, toie e§ bie SSibel fc^ou längft geiüefen

iroar. 5Iber tt)ä^renb Cffian nac^ einigen Sauren n)ieber in§

j[)un!et gurücEtrat, blieben §omer unb ©^a!efpeare feine ^Begleiter

burc^g Seben.

^ie SBirfung öon ©Ijalefpeare auf @oetlje in ber @tra§=

burger ^eriobe Jann man ni(i)t gro§ genug fic§ üorfteEen. Qtoax

|atte i§n bereite frül^er ber 93ritte fo ergriffen, ha'\i er i^ neben

Defer unb Söielanb al§> feinen Se^rer gefeiert, aber grabe biefe

S'lebenaneinanberftellung bezeugt, ha'^ i^m bie boEe ®rö^e beö

®id§terg noc^ nic^t aufgegangen toar. @rft burc| |)erber tarn

e§ über i^n. 3Benn er je^t, fo er^ä^tt er un§ in SBil^elm SÜJJeifter,

(S^afefpeare in feinem füllen ß^^^i^^r laö, mar e§ i^m, aU ob

ein ßauberer ein ©eifter^eer in emig brefienber SSermanblung um
i^n bemegte, unb er mar berbrie^tic^, menn i§n jemanb au§ biefer

ßaubermett ^erau^ri^, um il^n üon einer anberen gu unterhatten.

$llle SSorgefütjte, bie er jemals über äJ^enfc^^eit unb i^re ©djidfale

gehabt, fa^ er in ©^a!efpeareg ©tüden erfüGt unb entmicEelt. <Sie

f(^ienen i^m ba§ 2Ber! eineS ^immlifdjen ®eniu§ §u fein, unb mie

^erber gtaubte er bei i^nen nid§t öor ©ebic^ten, fonbern tior ben

aufgefc^Iagenen, ungeheuren Söüc^ern beS @(^idfat§ §u fielen. (Sr

füllte, mie er in bem ein Sai^r f:päter gefdjriebenen SKanifeft „gum

©^afefpeareStag" fic| auSbrücft, feine (Sjiftenä um eine Unenblid^feit

ermeitert. Set^t erft magte er e§, in bie freie £uft gu fpringen, unb

|e|t erft begann er gu füllen, ha'^ er §änbe unb gü^e l^atte. Unb

ba er fa^, mie öiel Unrect)t it)m bie Ferren ber Sfiegetn anget^an.
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unb tüieüiel freie Seelen noc^ in i^ren ^effeln fic^ frümmten, fo

njäre i§m fein ^eV'^ gcborften, nienn er nic^t täglicf) üerfudjt §ätte,

i^re Zürnte ^ufammenjnfdjlagen. @d)ärfer njie §erber erfaßt er ben

^Tngelpunft ber (S^afefpearif(f)en 2)ramen, ber if)re innere ©in^eit

unb bramatifdje SSirfung fid)ert, inbem er i§n baf)in beftimmt, ha^

ba§ Sigentümlidje unfereö ^ä)^, bie prätenbierte grei^eit unfere^

SSoüenö mit bem nottuenbigen ®ang beö ©anjen ^ufammenftöfet.

Unfer üerborbener ©efc^mact aber umneble bergeftalt unfer 5(uge,

ba'^ mir faft eine neue (Schöpfung nötig Ratten, unö au^ biefer

Jinfterniö p entmicfeln. ^ie meiften ber ®§afefpeare!ritifer

fliegen fidf) befonberö an feinen ß§ara!teren. 5Iber er rufe : ^atux,

S^fatur, nic^tö fo 9^atur a(§ (S^afefpeareö SJJenfc^en.

3Senn i§m bie grei^eit unb ©ic^er^eit be§ ©^afefpearefd^en

©enieö bie eigene grei^eit unb @i(^er§eit miebergab, menn er

ben tiefen S51icf in bie Söirrniffe ber SBelt bemunberte unb bamit

feinen eigenen vertiefte, menn er aug ber pf^d^ologifd^en 5ein=

geic^nung ber ßl^araftere, bie er mit bem funftreid^en SSerf

einer U§r üergleid^t, für bie eigene £unft bie reidjfte ^vud)t 50g,

fo mar ba^ nod^ nid^t aßeg, ma§ er @§a!efpeare oerbanfte. ®er

^örf)fte ©eminn njar ^§> uieEeic^t, iia^ @^afefpeare§ SSett nac^

feinem 53efenntniö me^r aU irgenb etmaö anbereö i|n reigte, in

ber mirflic^en SBelt fc^nellere gortfc^ritte bormärt^ 5U t^un, fid^

in bie |}(ut ber ©djidfale ju miftf)en, bie über fie oer^ängt finb,

um bereinft auä bem großen SJZeere ber magren Statur menige

iöe(f)er gu fdjöpfen unb fie bem lectjgenben ^ublifum au^gufpenben.

„(Sid^ in bie ^(ut ber ©c^idfale gu mifc^en." ^iefe 3Sorte moUen

mir unö für feinen Weiteren Seben^gang merfen.

Sie SSegeifterung für ©^afefpeare erzeugte in ber freunb=

fi^aftlid^en Eranfenftube eine ©tut, unter ber aud^ ^erberö fpröbeö

§er5 bi^meiten ^infc^molg, unb me§r al§ einmal umarmte er feinen

^ingebenben ©djüter oor ©^afefpeareö (jeiligem S9i(be.

9)?inber tief unb ftürmifc^, ober nid)t minber nadj^altig unb

mop^ätig mar bie SSirhing ^omerö auf ®oet^e. Um i§n in

echter Urfprünglidjteit 5U erfaffen, na^m er feine gried)ifd)en
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(Stubien lüieber auf, uitb mitten in einem taufenbfad) betoegten

miffenfc§aftlic|en, gefeitigen unb SiefteSteben (ernte er brau gried^ifc^,

fo ba^ er bie Ül^apfobien beö jonifc|en @ängerg nac^ htrger ßeit

faft o^ne Überfe^ung öerftanb. 2Sa§ er in ©trapurg an§> |)omer

fc^Dpfte, barüber [inb mir menig unterrichtet. 3Sir miffen nur

öDU §erber, ha^ ©oet^e gern t)on ben ^omerifc^en gelben fpro(^,

bie bor feiner ^^antafie fd^ön, gro^ unb frei matenbe StörcJie

gemorben feien.

^ie Dffianifc^en Sieber mit il§ren erl^abenen ^lagetönen

unb i^ren fd)mermütigen, großen Sanbfc^aften gaben il)m me^r

ein germent für bie «Stimmung, aU ein felbftänbigeg 93i(bungg=

element, metjr ^arbe al§ Körper. ®a§ 55ebeutunggt)Dttfte mar,

ha^ \iä) an i()nen feine Siebe pm 3?oßg(ieb entgünbete. ^x-

begonn im @lfa^ auf ben ®efang beg S5oI!e§ ^u §orc|en, unb

e§ gelang -i^m, aug ben ^'e§Ien ber älteften 9}iütter(^en eine

Heine iölumenlefe öon Siebern p er^fd^en, bie er ^erber für

beffen Sammlung überlief, ^nbem aber ber ^ic|ter in ben S^orn

beö 3SoIf§Iiebe§ eintauchte, normen bie eigenen i^m entquellenben

Sieber jenen munberbaren SBo^IIout unb jenen entpctenben §aud^

ber ©infac^^eit, ^rifc|e unb Snnig!eit unb jene |3laftifc()e 5(n=

fd^aulid^feit an, bie fte öon feinen frül^eren für bie SBelt gebid^teten

(Srjeugniffen, fomie Don benen ber ß^itgenoffen mie um ein Sai^r=

^unbert getrennt erfd^einen taffen. ®er Stau beg S5oIf§Iiebe§ ent=

midette @DetI)e§ S^rif über '^aä)t ju öoHer 93tütenprac§t. "^Dufti^

gere Sieber al§ ha§> 9J?aiIieb unb ba§ ^eiberö^Iein unb ftimmungö=

üoltere alö 3Sißfommen unb 2tbfd§ieb ^at ©oet^e nid^t me^r

gebid^tet.

Sieben SO^onate, in benen jeber Xag auf ha§> frud)tbarftc

Ie|rreic^ für ®oet^e mar, bauerte ber 5(ufent^att ^erberö in

Strapurg. ®em öerftimmten 9J?anne, bem gleich am 9(nfang

bie Stabt ber elenbefte, müftefte, unangene^mfte Ort gu fein fi^ien,

mar fie burc^ bie Derfe^Ite Stugenoperation erft red^t üerleibet,

unb er mar fro^, al§ er Dftern 1771 fie üerlaffen tonnte. 9^od£)

erborgte ®oet^e, ba §erber in 33erlegen§eit geraten mar, eine
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3umme ®elbe^ für i^n, bic tiefer bem §ilfreid)en ^^eunbe fpäter

aU öerabrebet — mit fpöttifd^en Änittetöerfen ^urürffanbte. ©in

3a§r nac^^er meinte §erber in einem SBriefe an feine S5raut, a(ö

biefe einmal ®oet§e rü^menb ^erüor^ob, berfetbe fei mirflicf) ein

guter 9)?enfci^, nur äufeerft (eid)t unb üiel ^u fpa^enmäfeig, er fei

in StraMntrg mitunter ber einzige gehjefen, ber i^n in feiner

®efongenfd)aft befuc^t unb ben er gern gefe^en ^ätte. ^ie öor=

ne^me SfJac^Iäffigfeit, mit ber er l^ier Don ®oet^e fprid^t, toar jum

beften Xeil erfünftelt.

Wit ben freien, fü^nen ?(nf(^auungen, bie ®oet^e auö ^erberö

Se^ren empfangen, mit ber 58egeifterung , bie er burc^ i§n für

(S^afefpeare, Cffion, ^omer gefaxt §otte, ftedte ©oet^e feine gan^e

Xifc^gefellfdiaft an unb erregte in i^r ein genialifd^es S5raufen,

ein baö ©emö^nüc^e unb Mtäglic^e milb übernjattenbe^ SSogen.

SfJatur unb J^c^^^it tt)urben bie Seitfterne ber jungen ^i^^unbe,

aüeö tooöten fte auö fid^ §erauö in ungehemmter ^rei^eit fc^affen

D^ne Äünftelei unb ol^ne ßi^^^Iei.

„^reunbj^aft, Siebe, SBrüberjd^aft —
%xaQt bie ftd^ nid^t oon felber bor?"

/^aö toax ha^ üon ®oet^e ausgegebene unb bolb barauf in ben

Urteft beö t^ciuft eingetoobene ?}etbgefd}rei, mit bem bie jungen

Stürmer alte au§ ber Xrobition unb Äonoention genommenen

(Sinmänbe nieberfc^tugen. ^Diefeö ^elbgefc^rei bilbete oud^ bie

ibeate ©runblage für bie. gefelUgen (Belage, bie. fie gur @r|fi.§ung

ber Stimmung nic^t feto auf ber ^(ottform beS 9}?iinfter§ feierten,

100 bann am% gefü^Hten ^ömxn ber f(f)eibenben Sonne 5ugetrünfen

rtjurbe.

9)Jit feinen 58ertrauteften ^atte ®oetl^e noc^ befonbere ®e=

nüffe. So fu§r er oft mit Serfe bie 3Ü hinunter, Ia§ mit i§m

bei ber Saterne in ber 9f!upprec^t§au Dffian unb 5>omer unb

ferlief mit i^m in einem S3ett jufammen, o§ne boc^ p fc^Iafen.

Cft geriet er ba in ^o^e ^erjücfung, fprac^ SSorte ber 'ißrop§e=

jeiung unb machte Serfe Sorge, mie biefer ein SO'Jenfc^enalter

fpäter in SBeimar launig erjä^Ite, er Ujerbe überfdjuappen.
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9^i(^t lüettig §ob eg auc| bie jungen SO^önner, "Oa^ [ie je^t

i^rer ^eutfc^^eit Don |)er5en frol^ toerben fonnten unb ha'B fte

retc^Iidje Urfac^e eni|)fingen, mit ®eringfc|ä^ung auf ha§^ fic!^

überfiebenbe ^rangofentum ^erab^ufe^en. ®enn nic|t blofe Ratten

fie üon Berber gehört, ha'^^ niemanb p magrer ®rö^e gelangen

!önne, ber nid^t feineig S5otfeg Snbiöibualität l^erau^fe^re, fonbern

auc|, ha^ bie t)on iJ)nen fc^on lange mit Abneigung betrad^tete

frangöfifc^e Sitterotur in ber X^t nid^tö tauge. Sie fei bejahrt

unb üorneE)m geworben, toö^renb (Suropa nac§ S5erjüngung bürfte.

®ie frangöfifd^e Äritif erfc^ien i^nen ol^ne fdf)ö|)ferifd[)e Straft, nur

Oerneinenb unb l^eruntergie^enb ; bie frangöfifc^e ^oetif afö ein

Werfer, in bem ha^ 2)rama berfd^mac|te ; baö !Iaffifc^e fran^öfifdtje

Xrauerfpiel ai§> eine ^arobie üon fid^ fetbft. 5tn ber üielgepriefenen

europäifd^en ®rö§e, an 35oltaire, ftiefe bie Unreblid^feit, ber !a§Ie

3öi| unb bie falte (Sm|)finbung ab. @§ mar i^nen offenbar, ha^

er meber bie ^ßibel, nod^ @f)a!efpeare, nod^ bie 0?atur üerftanben

\)abe. S3ei ben (Snc^flopäbiften mürbe il^nen gu SJJute, afe menn

fie gmifcljen ben ungä^Iigen, belegten ©pulen unb 2SeberftüE)Ien

einer großen ^abrif Eingingen. Unb nun gar bie 9J?ateriatiften

mit §o(batf) an ber ©pi^e! ©ein Systeme de la nature !am

il^nen fo grau, fo fimmerifd§, fo toten^ft üor, ha'^ fie baoor

mie bor einem ©efpenfte fc^auberten. Söenn aber ber ^erfaffer

fic^ barauf berief, ha'^i er afe ein abgelebter ®reig feinen anberen

@§rgei§ l^abe, atö ber 3Sa{)rf)eit gu bienen, fo fpotteten bie jungen

Seute: „§nte Stird^en ^aben bunfte ®Iäfer" unb: „3Sie 5lirf(^en

unb Speeren fd^meden, mu^ man ^inber unb ©perlinge fragen."

S^id^t entfd)äbigen fonnten fie für bie falte Öbe unb für bie

greifen^afte (Srftarrung, bie fie in ber frangöfifd^en Sitteratur gu

entbeden glaubten, 9}Jänner mie SDiberot unb 9f?ouffeau, bon benen

i§nen ingbefonbere ber festere mit feinem SRufe nad§ Statur ma§r=

^aft äugefagt §atte. Sa ha§> ©d^icffal SRouffeouö, ber bama(§

ärmlic^ unb berborgen in ^arig lebte, biente bielme^r bon neuem

baju, fie gegen bie grangofen aufzubringen, ^aju trat bie gäuIniS

ber öffentlichen ^[^er^ältniffe granfreic^ö, bie in ©trapurg mit
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großer S5itterfeit befproc^en lüurbe, unb bie einen öööigen ßufantmen*

bruc^ beö ©taate^ i)orauöaf)nen (ie^.

9}Jit ^reuben njarfen ba§er bie jugenblic^en ©enoffen aHeö

granjöfifc^e über 33orb unb füllten fic^ an ber ©renje Don

§ranh:eic^ alle^ franäöfifc^en SBefenö oon ®runb oug bar unb

lebig. Selbft gegen bie Sprache ber fränfifc^en 9^acf)barn fträubten

fie ]i6) unb bulbeten nidjt, ha^ an i^rem Ziid)t anbers a(ö beutfc^

gefproci^en toürbe.

2)ie)'er reüotutionäre, freie unb nationale ßuQ/ ^^^ ^ie 5^ifc^=

gefellfc^aft befeelte, fanb ^u Cftern 1771 eine anfe^nlic^e S8er*

ftärfung burc^ bie 5(nfunft beö (iülänbifd)en ^ic^ters Sacob

Senj. ©r ftanb im HIter üon 20 Sauren, toar X^eologe unb

fungierte ais> ^ofmeifter ^roeier junger furtänbifc^er SBarone öon

Äleift, bie in ber franjöfifc^en 5(rmee 2)ienfte t§un ujoüten. Senj

njar ein nettem, jierlic^e^ ^erfönd^en, ettoa^ f^üc^tern, fanft, üon

guten Einlagen, ^übfc^en bic^terifc^en gä§ig!eiten unb mit feiner

narf) ^rei^eit unb Criginolität ftrebenben Uit fo rec^t in ben

genialen ^reiö §ineinpaffenb. ®ern aufgenommen, bilbete er mit

3ung, ®oet§e unb Serfe einen 3^^^^^^ ^" ^^"^ ^f *^^^ 3ung=

Stiüing bemerft, jebem mo^I marb, ber nur empfinben fann, maö

fd^ön unb gut ift. 5[ber ha^ Unglüd be^ mit fo oielen üorteiI=

^aften ©igenfc^aften auögeftatteten Süngtingö mar, ha^ fein ®eift,

o^ne^in bur^ gu geringe ernfte 93efc^äftigung menig fortfc^reitenb,

ber «Spannmeite, bie er i^m geben moüte, nicfjt geroac^fen mar.

©r überfpannte i§n, unb ha^ bünne ®emebe riß.

2)afe er einen ju großen S3egriff üon fic^ befam, baran ^atte

nic!§t menig (Sc^ulb bie 35er^immetung unb 35er§ätf(^elung, in ber

man fid^ bamalg gegenfeitig gefiel , unb beren ©efal^ren felbft

®oet^e nur burd) bie Geißelung ^erber^ glaubte entronnen ju

fein. 3e meniger aber Sen^ burc^ t^atfä^Iic^e Seiftungen bie

erfe§nte S9ebeutung erlangte, um fo me§r oerfuc^te er burd^ ^^tU-

lungen aller 5lrt bie ©emidjtigfeit feiner ^erfon ^u er^ö^en. Unter

biefem Sntriguengeift l^atte auc^ ©oet^e §u leiben, bem Sengend

Siebe unb Serounberung, 9leib unb ^aß in munberlicE)er SDJifc^ung
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galten, ©ine nnbere i^m öerberbtic^e @igen§eit toav, ba^ er mit

ben ©ebttben feiner ^t)antofte gu fpielen liebte, biefe balb aU
tohtiid), halb al§> nichtig be^nbelte, bie §errf^aft über fie üerlor

unb bemgemäfe §tt)ifc§en ben entgegengefe^teften (Stimmungen nnb

©trebungen l^in unb l^er fc^monfenb, qu§ einer ©elbfitäufc^ung

in bie anbere fiel ^o^ alleS S!rQn!^ofte, ©riEen^afte, Über*

fRannte trat erft in ber ^olgejeit attmä^Iid^ t)ert)or. Sn ben

wenigen 9J?onaten, bie er in ©trapurg mit ®oet^e noc^ bereinigt

ftjar, bominierten burdjaug feine SSorgüge unb machten il^n ®oetl)e

unb ben 5Inberen gu einem lieben ^ameraben.

53ei feinem ftarfen Sntereffe für bag X^eater ergriff er mit

Feuereifer ^erberg ®eban!en über ©^afefpeare unb ha^ moberne

®rama. (Seinem umftürglerifd^en ®ronge, in bem er etma§ gan^

9^eue§ gebären tooßte, genügte jeboc^ ber ^erberfdje (Stanb)3unft

nic^t. (£r teilte feinen ©nt§ufiagmu§ für SI^a!ef^eare , aber §og

au§ if)m anbere Se^ren. SSä^renb §erber eine SSettbegeben^eit,

ein ©rö^e ^abenbe^ ©reignig nac^ S^aJefpeare at§ bie ®runb=

läge be§ ®rama§ forberte, liefe Sen§ |)anbtung ober S9egeben^eit

aU Wotiti nur noc§ für bie ^omöbie ju; bie Xrogöbie foEte

ganj auf ber großen ober merftoürbigen ^erfon ru^en. Unb

für biefeö Sljiom berief er fic^ nid^t blofe auf (Sl^afefpeare, fonbern

auc^ auf unfere älteften @c^aufpielbic|ter, ^. 39. §ang Sad^g.

So unflar unb fonberbar biefe in Sen^eng 5lnmerfungen über

ha^ SE^eater niebergelegten ©ebanfen maren, fo mürben fie bod),

gerabe meil fie alle biö^erige teitenbe ^ritif auf ben ^opf fteUten,

in bem Strafeburger Greife mit bieler SBärme aufgenommen, unb

©oet^e üertoeift beS^tb, menn man miffen moße, mag ^u feiner

3eit in ber Strafeburger Societät Oer^anbelt morben fei, neben

bem §erberf(^en S^fefpeareauffa^ auf bie Sengifcle Sd^rift.

?lufeer Seng öerbient noc^ ein anberer ©enoffe ber Salg^

mannfc^en ^Bereinigung, ber Stubent ber 9f?ec^te |)einric| ßeopolb

Sßagner, ber f|3ätere ^id^ter ber ^inbermörberin
,

genannt gu

merben. Q)^)av ^at er mä^renb ©oet^eg Strafeburger 5iufent^att§

feine nennenömerte ÜloEe gefpiett, aber ha er nic|t lange nac^^er
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mit äu ben %i)pm ber fraftgenialifdjen (£pod)e gehörte unb ju

©oet^e in engere 93esie^ungen tarn, fo barf er ^ur SSerDoüftänbi^

gung beö Silbe« nidjt fehlen.
—

'I)ie auöfdjliefeüc^e i^inttjenbung jur Statur ober gu bem,

njaö man alg ^atur onfa^, unb bie ?tbtt)enbung Don Tla% unb

@efe^ trug für (S^oet^e unb feine ^^reunbe bie fc^tt)ere ®efa^r in

fid), in ha^ 3BiIbe, gormlofe, Unge^eueiii^e, 35ertt)orrene -^u üer=

fatten unb bamit ^ic^tung unb Öeben ^u zerrütten. 5tber roenn

fc^on bie tiefe grünbti^e SSitbung, bie ®oet§e befafe, unb ber

gtücf(id)e Snftinft feinet ®entu§ i§n in fritifc^en 9Jlomenten auf

ben ridjtigen 3Seg ^urüdbrac^ten, fo Ratten mand)e ©riebniffe

unb ©inbrüde noc^ befonberg bafür geforgt, \>a^ fein ®eift nid^t

in ungefunbe SBuc^erungen üerfalle. ®o tt)irfte bem fic^ S5er=

lieren in bie reijöolle 3SaIbe§bämmerung ber ®oti! ber 5tnbtid

ber (id)ten 9iapf)aelifc^en Äunft entgegen, bie i^m ein günftiger

ßufatt in Xeppic^en, bie beim ©in^ug ber Waxia ^fntoinette, ber

pÜinftigen Königin Oon granfreid^, in (Strasburg Oernjanbt njurben,

öor 5lugen füf)rte. SSä^renb er in ^regben noc^ !alt an 9?ap^aet

öorbeigegangen mar, ^ätte er i^n §ier gern jeben Xag unb jebe

«Stunbe betrad)tet, üere^rt, ja angebetet. 9^ac| ber gleid^en ^id)^

tung mirften bie römifd^en Xrümmer, bie er in S^iieberbronn

gefe^en ^tte, unb bie oortrefflic^e (Sammlung üon ©ipgabgüffen

ontifer SBerfe, bie er in 9J?ann^eim auf ber ^Rüdreife naä) ^ran!=

fürt befid)tigte. ©egen bie neblige, melanc^olifc^e ^tmofpt)äre

Offian^ tämpfte erfolgreich bie l^eitere ©onne ^omerö. Unb

enblid) o^ah feinem gangen 3Sefen eine gemäßigte unb geläuterte

Haltung bie reine Siebe gu einer eblen, lieblichen grauengeftatt,

bereu Älar^eit bie 9^ac§t pm Xage machte, ,^u ^i^ieberite.
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Jltt öieler ^eterlid^feit leitet ®oett)e in ber ©etbftbiograp^ie

bie ©orftetlung jeine^ ^^er^ültniffeg ^n ^rieberüe ein. dreimal

toeift er an bebeutenben ©teilen in innigem Xone borauf f)in,

um er[t beim üiertenmate unfere S^eugierbe gu befriebigen. Qmxit

geigt er un§ üom 3Künfter ein ^lä^d^en, mo^in i^n ein lieblid)er

ßöuber gie^e, unb (öfet e§ mieber öerfinfen; bann üerfe^t er ung

in hü§> ^unM eine§ ®ebirg§malbeg unb (ö^t bort in ftilter S'^oc^t

bie Sltönge Don SBalb^örnern bo§ S5ilb eine§ ^olben 3Befen§ in

i§m ermec!en, aber bie faum aufleuc^tenbe ©rfd^einung öerjc|minbet

rafcf) tt)ie ein SSJJeteor; bann reitet er burc^ ben ^agenauer ^^orft

auf 9flid^tft)egen , toetdje i§m fc^on bie Steigung anbeutete, nad^

bem geliebten @ejenl)eim — mir erfal^ren je^t menigfteng biefen

9^amen — , unb nun glauben mir, mürbe er un§ §ur beliebten

führen, aber mieberum biegt er au§, um un§ öon §erber unb

bem Sanbprebiger öon SBafefielb gu untertjalten. Unb erft nac^^

bem aud^ bie§ erlebigt, ^ält er ben ßeitpunft für getommen, um

ben (Schleier Don bem i^m fo teuren, ja faft l^eiligen S3itbe, nic|t

fortp§ie§en, fonbern allmä^Iid) gu lüften, bi§ mir genügenb

mürbig unb Dorbereitet finb, um eö in feiner öoEen, lichten, un=

.fd^utbigen @c^ön^eit gu fc^auen.

^rieberüe, üon it)ren ?(nge{)örigen gleict) ungebutbig mie öon

un§ ermartet, ge^t, al§ fie in bie «Stube tritt, mie ein «Stern am

iänblii^en §immel auf. <Bd)lant unb lei^t, aU menn fie ni(i)tg

an fic^ p tragen ^ätte, fdiritt fie unb beinat)e fd^ien für bie ge=
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tüQltigen bfonben ßöpfc bc'o nieblidjcn .töpfrfjcng ber §nlö 511 jort.

9fii^i ^eiteren, blauen 5(iigen blirfte fie fe^r beutüd) uml^er, unb

boö artige @tumpfnäöd)en forfdjte \o frei in bie Suft , al§ wenn

eö in ber 3Belt feine ©orge geben fönnte; ber ©tro^ut |ing i^r

am ?(rme, unb fo ^atte ber &a^t ba^^ ißergnügen, fie beim erften

Süd in il)rer ganzen 9(nmut unb !OiebIid)teit ju fe^en.

(SJoet^e mar in ber erften ^älfte be^ O!tober 1770 üon

greunb SSe^Ianb bei ber ^antilie be^ ^farre§ S3rion, mit ber

biefcr öerfd^rtJÖgert mar, eingeführt morben. ^ie ^amitie be^

'»Ißfarrerö, bie bem ^id^ter bie ^rimroftfc^e tt)ieber§ufpiegeln

fc|ien , beftanb bamal^ au§ fteben köpfen : bem bieberen
,

gut=

mutigen i8ater, ber breiunbfünf^ig Sa^re alt war, ber feinen,

ttjürbigen SOZutter, bie fec^^unbüiergig säljlte, üier Stödstem unb

einem (2of)ne. 9}on ben üier Xöd^tern lüar bie ältefte nid)t me§r

im ^aufe, fie ttjar bereite üer^eiratet. 9^on ben brei anberern

tt)ar bie tl^ätige fc^alf^afte 9J?arie ©atomea, bie ©oett)e bem

^icar of SBafefielb juliebe Cüuie nennt, einunbänjangig ^a^re,

^rieberüe etn^a neunjefin unb bie britte, ©opl^ie, ungefähr

merje^n Sa§re olt. ®ie inirb Don ©oet^e nii^t ertuä^nt, ha

fie in fein ^^araßelifieren ber 93rionfd)en ^^amilie mit ber ^rim=

rofifc^en nid^t pa^t. dagegen inirb uuiS ber jüngfte ©o^n

©^riftian, bamalö fieben ^a^re alt, öorgefteöt unb gu (S^ren feinet

englifc^en S^orbilbeS 9}Jofe^ genannt. ®oet§e felber f)atte njenige

SBoc^en ^uuor fein jmeiunb^njangigfteö Sebeuiäja^r begonnen, '^aä)

feiner ©r^äl^Iung ^ätte er feinen Sefuc^ foQleic^ niit einem luftigen

^Ibenteuer eingeleitet, inbem er, feiner 3^orliebe für ÜJk^Üerungen

nad^gebenb, in f(^äbiger ^(eibung aU armer Stubent ber X^eo=

(ogie aufgetreten fei. 5(m fotgenben 9)Zorgen jebod), al^ i§m

grieberife gefallen ^atte unb er tt)ieber gefotten njoUte, l^ätte i()n

bie ^äf?lid)e ^ermummung üerbroffen unb er märe nad^ ^rufen=

§eim geritten, ^iitte bie ^^eftHeiber be§ 3Birt§fo^neg @eorg an=

gelegt unb fei mit einem ^inbtauffud)en in ber §anb mieber in

©efen^eim erfd^ienen, ma§ benn ju allerl^anb Überrafd)ungen unb

©d^ergen 55eran(affung gegeben ^ätte. ®oet§e berid^tet unö ferner,
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ha^ er am erften 5l6enb mit grteberife einen (Spaziergang im

äJfonbfd^ein gemacht, ba^ er tief glüc!(idj neben i^r hergegangen

unb ganz i^ren 9fleben gelaufd^t ^abe, bie nic^tg 9JJonb|d)eint)afte§

an fic^ gel^abt Ratten. „®ie ^lar^eit, mit ber fie fprac^, machte

bie Sf^ad^t pm Xage." %m anberen ^age [i|t er, in füfee Xräume^

reien öerfunfen, auf ^^rieberifeng SieblingSpIa^, einer Keinen be=

iDatbeten 5tn^ö§e, bie burc^ eine ^afel al§> „^rieberifenö Sflu^e"

begeic^net mar. 5(n biefem ftißen ^Ia| finbet il^n ^rieberife.

(Sine Unterhaltung entfpinnt fid), bie Don ©oet^e mit großer

Sebl^aftig!eit geführt toirb. „§atte fie bei bem geftrigen 9J?onb=

fd^eingang bie Unfoften h^§> ®efpräcf)e§ übernommen, fo erftattete

id^ bie ©djulb nun reid^Iic^ üon meiner @eite." ßufammen fe^ren

fie in ha§> ^farr^u§ ^urücf. '^ad) Xifc^ begeben fid^ bie jungen

Seute in „eine geräumige Saube", mo^ bie öietberufene Saömin=^

(aube gegenüber bem ^farr^auö. ^ort er^äl^It ®oet^e, mie er

angiebt, ha§> Wläxd^m üon ber neuen 9J2eIufine, ba§ er fpäter in

äöil^elm 5[Reifter§ 3Sanberjat)re aufgenommen ^at. @r »erbringt

einige fd^öneXage in ber liebenömürbigen ^amilie, unb alg er

am 14. D!tober in ©trapurg anlangt, fitjt i^m ein 2Biber^a!en

im ^ergen. @djon am näd^ften Xage fd^reibt er ^rieberife einen

S3rief (eö ift ber einzige, ber un§ au§ ber Äorrefponbenj ber

Siebenben ermatten ift), in bem beutlic^ ha^ ©lüd^gefü^I ber oer=

gangenen Xage nad)fd^immert.

„Siebe neue ^reunbin!

S^ ätneifle nid)t, @ie fo gu nennen; benn toenn ic^ mid)

anberg nur ein üein menig auf bie ^Tugen öerfte^e, fo fanb mein

^uge im erften S3Iic! bie Hoffnung ju biefer neuen greunbfc^aft

in S^rem, unb für unfere §ergen mollt' id^ f(^mören. Sie, gärtlid^

unb gut, mie id^ @ie !enne, foUten ©ie mir, ha id^ Sie fo liebe,

nid§t mieber ein Söi^d^en günftig fein? — Siebe, liebe ^reunbin,

ob id) S^nen mag ^u fagen ^ah^, ift mol^t feine 3^rage; ob id)

aber juft mei^, marum id) eben je|o fd^reiben miE unb mag id^

fd^reiben mödf)te, ta^ ift ein 5tnbereg. ©o biet merfe id) an einer

gemiffen innerlid)en Unruhe, ha^ id) gern bei S^nen fein möd)te;
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unb in bem }^a^ ift ein ©tüdc^en Rapier ein wahrer Xroft, )o

ein geflügelte^ ^ferb ]nx mid) ^er mitten in bem lännenben

Straßburg, mie e^ S^nen in S^rer Ütn^e nur fein fann, wenn

©ie bie Entfernung öon 5§ren ^reunben red^t teb^oft füllen.
—

5)ie Umftänbe unferer iRücfreife fönnen Sie fid^ ungefähr t)or=

fteßen, toenn Sie mir beim 5(bfci^iebe anfe^en fonnten, roie leib

e^ mir t§at, unb tt)enn Sie beoba^teten, mie fe§r SSel)lanb nad)

^aufc eilte, fo gern er auc^ unter anbern Umftänben bei S^nen

geblieben tt)äre. Seine ©ebanfen gingen üorioärtö, meine 5urücf,

unb fo mar e^ natürlich, ha'\i ber ©i^furö ttjeber roeittäufig noc^

intereffant roerben tonnte. . . . ©nblid^ langten tt)ir an, unb ber

erfte ©ebanfe, ben ttjir Ratten, ber aud^ fc^on auf bem SSege

unfere greube gemefen mar, enbigte fic^ in ein ^rojeft, Sie balb

mieber^ufe^en. S^ ift ein gar ^er§ige^ ^ing um bie Hoffnung

tt)ieberäufe§en. Unb ton 5(nbern mit ben oermö^nten ^er5=

c^en, menn unö ein 33iB(^en ma^ leib t§ut, gleicf) finb mir mit

ber ^Irjnei ha, unb fagen: Siebet ^erjc^en, fei ru^ig, bu mirft

nid^t lange oon i^nen entfernt bleiben, oon ben Seuten, bie bu

Itebft; fei ru^ig, liebet |)er5C^en! Unb bann geben toir i^m in=

5roifcf)en ein Sd^attenbilb, bau e^ bod^ mag ^at, unb bann ift e^

gefdjicft unb ftill mie ein üeineö Ätnb, bem bie SDZama eine ^uppe

ftatt beg 3lpfel§ gibt, moüon eö ni(f)t effen follte. — ®enug, mir

finb §ier unb fe^en Sie, ha^ Sie unrecht Ratten! Sie toollten

mir nic^t glauben, ha^ mir ber Stabtiärm auf 3l^re füfeen 2anb=

freuben mifefaEen toürbe. ^etoiB, SO^amfell, Strasburg ift mir

noc^ nie fo leer tiorgefommen, alö je^o. Qtoax l^offe i^, e^ foH

beffer merben, ttjenn bie 3^^^ ^^^ 5(nbenfen unferer nieblic^en

unb mut^roilligen Suftbarfeiten ein menig auggelijfc^t ^aben roirb,

menn icf) nic^t me^r fo lebhaft füllen merbe, mie gut, rt)ie an=

genehm meine greunbin ift. ®oc^ follte ic^ ha^ oergeffen fönnen

ober mollen? 9^ein, ic^ njill lieber hai^ SSenig ^^erjme^e behalten

unb oft an Sie fcl)reiben. Unb nun noc§ üielen 2)anf, nod; oiele

aufrichtige Empfehlungen S^ren teuem ©Item: S^rer lieben

Sd)mefter oiel ^unbert — maö ic^ 5§nen gerne roieber gäbe."

«ieIf(^omäfp, ®oet^c I. 9
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Ob ©oet^e, iüte er e§ |)roie!tterte, ©efen^etm balb tüieber Quf=

gefud^t ^at, totffen tüir nic^t. SebenfaH^ irar er im SSmter —
tt)oE)I git SBet^ttac^ten — bort, nadjbem er fid^ mit ben tjübfc^en

35erfen attge!ünbigt fjatte:

^c^ fomme balb, ii)x golbnen ^nbcr,

SSergebeng j^erret uit§ ber SSinter

^n itnjre tuarmen ©tuben ein.

2Sir iroUcn un§ sunt ??feuer je^cn

Unb taujenbfältig un§ ergoßen,

Un§ lieben föie bie (Sngelein.

SSir ttjotten fleine ^iränjc^en njinben,

SBir moHen fleine ©trou§d)en binben

Unb wie bie fleinen finber fein.

(£ine meitere ^(nitäl^erung bradjte ein längerer S3efu(^ —
Diet[eid)t p gaftnactjt — , ben grau S3rion mit i^ren Xödjtern

in ©trapurg mad)te. SDoc^ tüar ber S5er!e^r in ber ©tobt nidjt

fo tüo^lig unb frei mie auf bem Sanbe, unb mit greube begrübt

ba^er ©oet^e bie Dfterferien, bie i§n mieber in ©efent)eim mit ber

beliebten bereinigen foEten. 'am f))äten 9^act)mittag be§ Dfter=

fonnabenbg befteigt er ha^ ^ferb, unb fort ge^t e§ in milbem 9titt

nad) ©efen^eim.

@§ l'c^Iug mein ^erg — gefd)tt)inb gu $ferbe

Unb fort, njüb Jt)ie ein §elb ^ux ©c^Io(^t!

®er Stbenb toiegte fc^on bie (Srbe,

Unb an ben 33ergen l^ing bie 3laä)t.

@(^on ftunb im SflebelÜetb bie @t(^e

SBie ein getürmter Stieje ha,

3Bo ginfternig au§ bem ©eftröuc^e

9)iit f)unbert fi^margen Singen ja:^.

2)er SJionb üon einem 35ßoIfenI)ügeI

<Bdi) icf)Iöfrig au§ bem ®uft t)eröor;

S)ie SSinbe tct)h)angen leife ^^lügel,

Umjauften ict)ouerItcf) mein €)'i)t.

5)ie 9f?ad)t fctiuf taujenb Ungeheuer, —
®oc^ tanfenbfadier mar mein SJJnt;

SUJein @eift mar ein öerjefirenb geuer,

SOtein ganzes ^erj ^ex'Ho^ in ©tut.
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Iro^ bcr fpäten Stunbe, ^u ber ®oet^e in ©efen^eim Qn=

tarn, fonb er bte beiben ölteften 5^Dd)ter bes Pfarrers noc^ üor ber

%f)üx fi|;en: fie fc^ienen nic^t fe^r üeripunbert, aber er toax e^i,

alg griebertfe Cliöien ing 0§r fagte, fo jeboc^, bafe er eö ^örte:

„^ab ic^ß nic^t gejagt, ha ift er." 5(m näcfiften Xage frü§ bei

3eiten rief il)n Jneberife jum Spazierengehen. „3c^ fonnte mit

einiger 5(u[inerffamteit an bie[em SOJorgen Ji^^^^i^^^"^ Q'^W^

SSefen geioa^r njerben, bergeftalt ha^ ftc mir für bie gan^e ß^it

immer biefelbe blieb. . . . ^\)x SSefen, i§re ©eftalt trat niemals

reijenber ^eröor, aU toenn fie fic^ auf einem er^ö^ten gufe^

pfab ^inbert)egte, bie 5Inmut i^reö SSetrageng fc^ien mit ber be-

blümten @rbe unb bie unöermüftlic^e §eiterfeit itjre^ 3lntli^e§ mit

bem blauen ^immel ju metteifern. liefen erquicflic^en 5(t^er, ber

fie umgab, brachte fie auc^ mit nac^ §aufe, unb e§ lie^ ftc^ balb

bemer!en, ha^ fie 35ermirrungen auszugleichen unb bie ©inbrücfe

ffeiner unangenehmer ßufälligfeiten leicht megjulöfc^en oerftanb.

„^ie reinfte greube, bie man an einer geliebten ^erfon finben

fann, ift bie, ju fe^en, ha^ fie 5(nbere erfreut, ^riebeinfenö

53etragen in ber ®efellftf)aft mar allgemein roo^Itöätig. 5(uf

Spaziergängen fd)mebte fie, ein betebenber (SJeift, ^in unb mieber

unb mufete bie Süden aufzufüllen, meiere ^ier unb ha entfte^en

moc£)ten. ^ie Seic^tigfeit i^rer ^emegungen ^aben mir fc^on

gerühmt, unb am alterzierlic^ften mar fie, menn fie lief. @o mie

hai> 9ie^ feine Seftimmung ganz S" erfüllen fd^eint, menn e§ (eic^t

über bie feimenben Saaten megfliegt, fo fc^ien auc^ fie i§re 5[rt

unb SSeife am beutlic^ften auöz"^i^"cfe"' ^^"" f^^' etmaö 3?er=

geffeneö z" §o(en, etmaö 5?er(oreneö z« fuc^en, ein entferntes

^aar herbeizurufen, etmag 92otmenbige§ z" beftellen, über Stain

unb SDktten leidsten Saufe'o hineilte."

9fn ber Seite biefeö fonnigen ©efc^öpfeö Z" f^^"' mad)te

©oet^e grenzenlos g(üc!(ic§. Unb ha aud} grieberife bie berücfenbe

Äraft beS i^r fic^ §ingebenben l)id)ters an fic^ erfuhr, fo mar eS

natürlich, ba^ boS, roas bie beiben längft füreinanber füllten,

in einem mannen Slugenbücfe gum offenen Sefenntniö tam, unb
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bofe biefeö 93efenntniö burc^ bie l^erglic^fte Umarmung befräftigt

irurbe. ©djiüerer benn je tourbe eö bie^mat ben Siebenben, fic^

gu trennen.

2)er 3lb|d)ieb, tr»ie bebrängt, tote trübe!

9lug betnen 58HcEen \pxaä) bein ^erj.

^n betnen Sfüffen, tt)eld)e Siebe,

D njeld^e SSonne, meldier ©(i^merj!

2)u gingft, ic^ ftunb, unb fa!^ jur (Srben,

Unb fa:^ bir nod^ mit naffem 33Ii(f;

Unb i>od), ttjeld) ®lücE! geliebt p tuerben,

Unb lieben, ©ötter, Weld) ein ®Iü(f!

®ie ^Trennung tourbe minber fühlbar burd^ einen häufigen

S3rie|n»ed§fel, ber ncicf) ®oet^e§ %tgabe bie Steigung nod§ er^ö^te,

ha ^rieberüenö SSriefe benjelben Stei^ ausübten, mie il^re unmitte(=

bare ©egenmart. 5ßon ben It)rif(i)en perlen, beren biefer S3rief=

med^fet nic^t wenige geborgen ^aben tt)irb, ift un^, iüie e§> fc^eint,

nur eine ermatten; biejenige, mit ber er ein für bie beliebte ge=

maltet S3onb begleitete: „Meine S3Iumen, fleine S3lätter." (Sr

betete barin (nact) ber urfprüngtid^en "J'iffiiJ^Ö ^^^ Siebet) gum

©d^idfal, e§ möge haS^ Seben it)rer Siebe fein 91ofenIeben fein.

(£g toar fic|ertic| fein e^rlidjeg, aufrid)tigeg ®ebet, aber er ^atte

nid^t mit ben unbeglüingliclen ©etoalten feinet Innern gered^net.

®er Wlai gog inö Sanb unb lodEte ben Siebenben i)fter benn

je in bie ©orten unb ^luren Don @efen|eim. 2)ie DZatur ^atte

fid§ mit atten Steigen gefd^müdt, über bie fte in einem fd^önen

^rül^Iing öerfügt. 3n berebten SSorten feiert ber 2)id^ter bie

Älar^eit be§ ^immel§, ben ©lan^ ber reid^en (Srbe, bie ät^erifdjen

9}?orgen, bie tauen Stbenbe, bie jene Xoge au^geid^neten ; unb

^err(id§ flingt ba^felbe (Sntjücfen au§ bem SD^ailieb |erüor, um in

einem feiigen Siebe§= unb Seben^jauctj^en au^äutönen.

©0 liebt bie Serd^e

©ejang unb Suft,

Unb äJiorgenblumen

2)en |)immel§buft,
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SBtc tc^ bid^ ticbc

SKit roarmem 93Iut,

25ie bu mir 3u9cni>

Unb greub' unb 9Äut

3u neuen Siebem

Unb 2;än5en giebft.

6ci eroig glücflic^,

Sic ®u mxd) liebft!

"35aö ®lücf ber Öiebenben ftanb im 3^"^^^- "^ö erfranft

^rieberife — man ^ie(t fie für bruftteibenb — unb ber mie ein

9^ac^troanbler bn^infrf)tenbernbe ^ic^ter mirb ^um 9?ac^benfen aut=

gerüttelt. Unter Sc^mer5en bämmert i^m bie ^(^nung auf, ba§

bog, maö für grieberife tiefer ©ruft, für i^n nur ein ^otber ^raum

fei. ©erabe roä^renb eineiä me^rmöc^entlicfien 5(ufent§alte^, ben

er üon ^fingften ah in Sefen^eim na§m, entroicfelt fid^ in i§m

ein langfameö Soeringen non ^lieberitc. Gä ift ein me^mütigco

unb feffelnbe^ (2d)aufpie(, biefen ^roje^ in ben 93rtefen, bie er

ma^renb jener ^dt an feinen ^Sofrate^ ^al^mann rid)tet, fid^ t)o[I=

gießen ju fe§en. 3n bem erften ©riefe ^ei^t eö: „ . . . Um mid)

§erum ift'^ ni^t fe^r ^ell, bie kleine föl^rt fort, traurig franf p
fein unb ha^i giebt bem ©anjen ein fc^iefeö 5(nfe{)en. 9Kc^t ge=

rechnet conscia mens unb leiber nic^t recti, bie mit mir ^erum=

ge^t. ^od^ ift'ö immer 2anb. —
©etanjt i^ab i6) unb bie iHttefte ^fingft=9[J?ontag^ üon 2 U§r

nad) 'Jifd) bis 1 2 UI)r in ber yiad}t, an einem fort, aufeer einigen

3nterme^5os üon offen unb Xrinfen. ^er ^err Hmt=©c^ul5 üon

Stefdimoog f)atte feinen Saal f)ergegeben, mir Ratten braue Sd)nur=

ranten ermifd)t, ha ging's mie SSetter. 3d} oergafe be^ g^eber'o

unb feit ber ß^it ift'ö and) beffer . . . Unb bod) menn ic^ fügen

fönnte: id) bin glüdüc^, fo märe baß beffer, als ha^s alles.

SBer barf fagen id^ bin ber Unglürffeligfte? fagt Sbgar.

^a^ ift auc^ ein Xroft, lieber 9)?ann. ^cr ^opf fte^t mir mie

eine 3®etterfat)ne, menn ein Giemitter t)erauf5ie§t unb bie iföinb=

ftöBe oeriinberlid) finb ..."
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@ine 2öoc^e f^äter fd^reibt er: „@in paar SBorte ift bod)

nod^ immer me^r alö nic^t^. §ier ft| xd) gmifdjen X^ür unb

Ringel .... ®ie SBelt ift fo fc^ön ! fo fc^ön ! 3Ser'§ genießen

fönnte ! Sd) bin mand^mat ärgerlid) barüber, unb manchmal {)alte

\<i) mir erbauliche (Srbauunggjtunben über ba§ §eute unb über

biefe Se^re, bie unferer ©lüdfeligfeit fo unentbe^rlid) ift unb bie

mancher ^^rofeffor ber @t[)if nic^t fafet unb feiner gut üorträgt.

5tbieu."

5lber bie (Stimmung miE nic^t beffer merben. '3la6) 14 STagen

tefen mir in einem britten Briefe: „Sd) lomme ober nid)t ober —
ha§> alles merb idj beffer miffen, menn'S üorbei ift al§> je^t. @g

regnet brausen unb brinne unb bie garftigen SBinbe üon ?(benb

rafd^eln in ben 9f?ebblättern Dorm g-enfter unb meine animula

vagula ift mie'§ 3Setter^äl^nc^en brüben auf bem Äirc^turm; bre()

bic^, bre^ bi^, ha§: ge^t ben ganzen %aQ, obfd)on ha^ biid hid) !

ftred bid)! eine Q^it t)er auiä ber 9J^obe gefommen ift ..."

3e länger er bleibt, befto mel^r oerflüd^tet fic^ ber fd^öne

SEraum. Sit ber fünften SSoc^e fc^reibt er:

„^JJun märe e§ mo^I balb Qät, ha'^ id) fäme, id; miti aud)

unb mitt aud), aber mag miE ba^i ^Sollen gegen bie ®efid§ter um
mic| ^erum. ^er ßuftanb meines ^er^enS ift fonberbar unb

meine ©efunb^eit fdjmanft mie gemölinlic^ burd) bie 3BeIt, bie fo

fd^ön ift als ic| fie long nidjt gefetjen ^abe.

2)ie angeuetjmfte ®egenb, Seute bie mid) lieben, ein ßirJel

Don ^reuben. ©inb nid)t bie Xräume beiner ^iubl)eit aEe erfüllt?

frag ic^ mid) mandjmat, menn fid^ mein Stug' in biefem ^origont

Don ®Iüdfetigfeiten ^erum meibet. <Sinb ha§> nid^t bie geengärten,

nad) benen bu bic^ fe^nteft? — ©ie finb'S, fie finb'S! Sd^ fü^I eS,

lieber greunb, unb fü^le, ha'^ man um fein §aar glüdlid)er ift,

menn mau erlangt, maS man müufd^te. ^ie ßt^gate ! bie ßugabe

!

bie uns ba^ ©d^idfal ju jeber ©lüdfeligfeit breinmiegt. Sieber

greunb, eS gehört Diel SOJut baju, in ber 3Belt nidjt mißmutig

ju merben. ..."

(Sr te^rt nac§ «Strapurg jurüd mit bem ^emufetfein, ha^
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fein S^er^öltniö ^u ^neberife ein fc^öneö SSatjngebilbe fei, ba§ in

Scib fic^ Quflöfen muffe. (£ö begann i^n 5U ängftigen. Xro^bem

fet5t er eö fid) an ber Iieblirf)en ®ett)of)n^eit ergötienb fort, freilid^

me^r burd) ^öricfe al^ burdj 53cfud)e. — Sein ^^(ufent^att in

Strasburg na^te bem @nbe; unmittelbar üor feiner 5rbreife unb

feinem testen S^efuc^e in ©efen^eim fc^reibt er an ©al^mann:

„^ie klugen fallen mir §u, e§ ift erft neun. 1)ie liebe Crbnung!

öJeftern nadjtö gefc^märmt, ^eute.früt) üon ^rojeften aus bem

3iett gepeitfc^t! O e^ fie^t in meinem Äopf auä, mie in meiner

(Stube: ic^ fann nid)t einmal ein (Stüc!d)en Rapier finben, a(§

biefeö blaue. 2)od) aUee Rapier ift gut S^nen 5U fagen, bafe id)

(Sie liebe, unb bicfes boppelt: Sie miffen, roogu eö beftimmt

mar. Seben (5ie uergnügt, b'hi id) (sie mieberfe^e. 3n meiner

(Seele ift'^^ nid)t gan^ tjeitcr. ^ct) bin p madjenb, a(g ba^ id)

nid)t fügten foUte, ha^ id) nac^ (Schatten greife. Unb bod) —
morgen um 7 U§r ift bog ^ferb gefottelt, unb bann 5lbieu!"

2Bie mar ber 9rbfd)ieb Hon Jrieberife? 5n ^ic^tung unb

3Ba§r§eit ^ei^t ee: „Sn foId)em Xrang unb Q^ermirrung tonnte

ic§ nic^t unterlaffen, gi^ieberife nod^ einmal 5U fe^en. (So maren

peinliche Xage, bereu Erinnerung mir nic^t me^r geblieben ift.

5llö id) i^r bie ^anb nodj oom 'ipferbe reid^te, ftanben it)r bie

Xtjränen in ben ^Xugen, unb mir mar fet)r übel 5U 9}?ute." S3e=

greiflic^. ^enn er üerliefe, mie er ac^t 3a§re fpäter grau üon (Stein

mitteilte, grieberife in einem ^fugenbüd, mo e^3 i^r faft ba^i Seben

foftete. ©oet^e t)atte nid)t ben 5!)?ut, in biefem ?(ugenbtirfe griebe^

rifen offen bie ßieüofigfeit ibrec^ 2iebeöbunbe§ eiu^ugefte^en. Sr

^ot bieö erft fc^riftlic^ öon granffurt aus getrau, ©r erhielt

barauf eine ?(ntmort tton gi^ieberife, bie ibm ha^ ^^er§ ^erriß.

„@(^ mar biefelbe ^anb, berfelbe Sinn, baöfelbe ®efü^(, bie fid^

5U mir, bie fid^ on mir t)erangebi(bet Ratten. Sc^ füllte nun

erft ben ^erüift, ben fie erlitt, unb fa^ feine 9)Zög(ic^feit, i^n ju

erfei^en, ja nur il)n ^u tiubern. (Sie mar mir ganj gegenmärtig,

ftet^ empfanb id), ba^ fie mir fehlte unb, roaö büö Sd)Iimmfte

mar, id) tonnte mir mein eigene^ Unglürf nic^t üer^eiben. ©retc^en
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§atte man mir genommen, 2(nnette mtd^ üerlaffen, *) ^ier mar id)

5um erftenmal fd)ulbig. 3d^ ^atte bog fd)ön]'te ^er^ in feinem

Xiefften öermunbet unb fo mar bie ©podje einer büfteren 9?eue . .

.

l)öd)ft peinlich, ja nnerträglidf)."

Um aber ber inneren ?lbfo(ution mürbig ^u merben
, ftrafte

er [icf) nocl) härter, alg e§ haS> Seben t^ot, burcl) bie ®id^tung,

bnrd) bie ©djöpfung ber jdjmac^en, treulofen, burdj 35ergiftung

unb hvLvd) ben @ta^( be§ 9täc^erio enbenben 2ieb§aber: 3Sei^=

lingen unb (Slaüigo. '^od) errang er ftc| bie ^Ibfolution aud^

auf biefem 3Sege nidjt ganj. ®ie peinigenben ©ebanfen an ^rieberife

toudjten immer mieber auf unb trieben iEjn, mie mir fe^en merben,

nac^ Sauren nod) einmol in ha§> fd)(id)te, elfäffifdje ^farr§au§, mo

^rieberifenS eble, üerfö^nte ©eele fie enblic^ öon i§m fd)eud)te.

SÖaö trennte (Soett)e Don g^'^^i^^^i^^ ? SBarum füllte er,

ha)^ !eine 9J^ögIid)feit fei, mit i^r fein Seben ^u üerfnüpfen? —
9)?an ^at barauf bie ptatteften 5(ntmorten erteilt. SBatb

foll er fid) aU ^-ranffurter ^atrigierfoljn für §u üorne^m gel^alten,

balb an ber ©inmilligung beg S^aterg üer^meifelt, balb an grie=

berife bie geiftige ©benbürtigfeit Hermi^t l^aben. @^ lo^nt nid)t,

angefic^tg ber tiefen, ^eifeen Siebe, bie iJ)n burc^jitterte, unb be§

©eelenfdjmanfenä, bai§ fc§on in ben SJlaitagen 1771 i^n überfiel,

ouf biefe (Srftärung^üerfudje nä{)er ein§uge^en. Sn 9Ba{)r^eit

mieber^otte fidj nur berfelbe feelifdje Vorgang mie in bem S5er=

^ältniö gu Slätc^en. 3""^ Überfluß i)at un§ ©oetl^e bie^mal ha§>

5(uffinben ber Ie|ten i§n bemegenben ©rünbe burc^ ben leifen

2öin! er(eid)tert, mit bem er in bem ©efen^eimer Sb^E auf ha^

5[l^ärd)en üon ber neuen 3)2elufine beutet. 35ergegenmärtigen mir

uns ben ^ern beö 9D?ärd)eng: @in Tlann lernt eine Jungfrau

tennen, bie i^m au^erorbentlidjeö SSo^Igefallen einflößt. „S!Kit

i^r aüein auf grüner SJJatte jmifd^en ®ra§ unb 33Iumen , öon

gelfen befc|rän!t, Don SSaffer umraufc^t, melc^e^ |)erä märe

*) ©oetfie fteHte fid) früt) unb fpät gern aU ben öon S'öttfien (3(^ön=

f opf „SSerlaffenen" f)xn, föeil fie \o balb nad) feiner 2;rennung Don tf)r einem

9Inberen bie §anb gereidit t)otte.
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ba roo^l tüI)Hoö (geblieben!" ®o(^ ha^ tiebüc^e SSefen gehört bem

;^n.icrflenreid) an, unb bcr ^U^mn fann nur bann bei i^r bleiben,

wenn er ]id) entjdjlöffe, fo flein 5U werben, roie fie. ®er 9JZann

entfcf)lieHt firf) baju. Durcf) einen 9iing, ben fie i^m oufftecft,

ttjirb er ein 3^f^9- ^^^ Sungfvau fü^rt xijn in i^r 9Jeic^, üor

il)ren 5Pater, ben Äönig ber ß^^^Ö^- tiefer begrübt i§n alo

5ufünftigen 2d)n)iegeriot)n unb fe^t bie Xrauung auf ben folgenben

Xag feft. „iföie fd^recfüc^ toavb mir auf einmal ju 9Kute, alö

ic^ üon ^eirat reben ^örte." @r JDiK entfliegen, bod^ ^tmeifen, bie

^((liierten feinem (Scfjroiegerüater^
,

galten i§n auf unb (äffen i^n

nid)t me^r loe. „9hin mar idi Slleiner in ben ^änben üon

nod^ kleineren." @ö l^ilft nirf)tö, er mufe fic^ trauen (äffen.

„Saßt mic^ nun üon aßen (Zeremonien fc^ftieigen, genug njir

njaren t)er()eiratet. So (uftig unb munter ec^ jebod) bei uns ^er=

ging, fo fanben ftct) beffenungeadjtet einfame Stunben, in benen

man jum 9?ad)benfen oer(eitet mirb, unb mir begegnete, ttjaö mir

nod) niema(!o begegnet mar, maö aber unb mie, ha^ fo((t i^r üer=

nehmen. 5(((e'o um mic^ §er roar meiner gegenrt)ärtigen ®efta(t

unb meinen 93ebürfniffen oö((ig gemöfe, bie ^^off^cn unb 53ed^er

einem ((einen Xrinfer lro^(proportioniert, ja menn man miü üer=

§ä(tniv5mäBig beffereö SJJa^ abo bei unö. 3)?einem ((einen ©aumen

fd)medten bie garten 35iffen oortrefftid^ : ein Äuß Don bem 9Jhinb=

d^en meiner ®attin mar gar gu reigenb ; unb id^ (eugne nid^t, bie

^Zeu^eit machte mir biefe 3?er§ä(tniffe §öc^ft angenehm, ^abei

^atte id) jeboc^ (eiber meinen oorigen 3»ftö"^ nif^t oergeffen.

3c§ empfanb in mir einen 9J?aBftab Höriger ©röfee, n)e(c^e^ mid)

unru()ig unb ung(üd(ic^ machte. 9?un begriff id) jum erftenmate,

n?aö bie ^()i(ofop^en unter i^ren Sbeaten oerfte^en möd^ten,

ttjoburd) bie 9)?enfd)en fo gequä(t fein fo((en. Sd) §atte ein ^hcai

öon mir fe(bft unb erfc^ien mir mand)ma( im Xraum mie ein

3liefe. ®enug, bie ^rau, ber 9Ring, bie ß^^ergenfigur
, fo oie(e

anbere S3anbe madjten mid) ganj unb gar ung(üd(id), ha}^ id)

auf meine Befreiung im ©ruft ju benfen begann." Sr burdjfeilt

ben S^ting unb ertangt feine frühere ©rö^e mieber.
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^ier ^often toxx bie (Srüärung. ©oet^e §otte ein Sbeat üon

ftci§ [etbft, ha^ ii)m burd^ eine 35erbinbung mit ^rieberüe ^erftört

5U töerben fdjien. j£)er 9iiefe rt)oEte fein ßtoergentekn führen.

5Dal^er bie innere Unruhe, ba§ ^in= unb §erfd^n)Qnfen feiner

@eele unb bog ®efü{)I, ba^ er nad) <Sd)ütten greife, al§ er auf

bie ^'onfequengen feine§ £iebe§teben§ fid} p befinnen begann.

„3Sie fd)redlid) Ujarb mir p äJJute, alg ic| Don ^eirat reben ^örte."

©eine Sbeale quälten i§n, fie trieben iljn untoiberftel^Iii^, fid) in

bie ^lut ber ©c^idfale gu mifdjen, um in il)r feine titanifdje J^raft

gu erproben unb §um @ic§ou§Ieben §u bringen.

©inem foldjen bämonifc^en ßeben§= unb grei^eitöbrange gegen=

über, ber n)ie ein S^atur^mang fi(^ gettenb mad^t, ift e§ übel

angebracht, üon IRec^t ober Unrecht §u reben. ©rofee (SJenie^/

finb minber Ferren i^rer felbft al§> onbere Srbenfö^ne. @ie

gleichen gemaltigen S^aturfräften, bie ben in i^nen mirtenben ®e=

fetten folgen muffen. @ie finb gefanbt, bie 9JJenfd)t)eit ^u ertöfen,

mä^renb fie felbft in (Erfüllung il^rer SO^iffion fi(^ in @c^ulb ber=

ftriden. ©o audj ®oetJ)e. Unb für feine 35erfd)ulbungen , auc^

für bie, in bie er mie bei ^rieberife reinen ^ergenS geriet, ift er

nic^t teidjten S!auf§ baoongefommen. ^ie ou§gteid)enbe ®erec^tig=

feit l^atte fd)on burd) bie erregte ^{)antafie unb bo§ feinft em=

pfinbenbe ©emüt, bie fie it)m oerlie^, bafür geforgt, ba^ er jeben

^e^I §art bü§te, t)ärter al§ bie gro^e SDZenge, ja oiele feiner

oerftänbniSüoGften greunbe glaubten unb glauben. 3J?on §at gu

leid)t neben ber güUe üon ©onne, bie über bie §D^en feinet

Sebeng ausgebreitet ift, bie büfteren ©chatten überfe^en, bie bann

unb mann faft erfd)redenb unb für ben oberfläd^lic^en 93eobad)ter

faum erflärlid) au§ ben Xiefen auffteigen. —
Se ebler unb reiner bie ^atux grieberüenS mar unb je mel^r

fie ftiß bulbete unb gebutbet §atte, um fo me^r umgog fic| bem

^id^ter i^r S3ilb mit einer StRabonnenglorie. ^on ben beiben

ü)Zarien im ®ö^ unb (Slaüigo fteigt fie aEmäljlid) gu ber l)imm=

lifdjen SSertlärung im ®retd)en be§ gauftabfdjtuffeS empor. /s
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^n me^r aU einer S^egiel^inig luurbe ©oetlje luä^renb ber

Strafeburger ^tit üerfuc^t, feiner Seben^Bol^n eine anbere 9iic§=

tung 5U geben. 9iid)t blofe ba^ 5ßer^ä(tni§ §u ^rieberife bro^te

bie i^m gemäfeefte (Sntwicfelung ju unterbrechen, fonbern aud)

'*^^Iäne feiner älteren ^reunbe unb SSefannten. ®ie njunberbare

^^egabung unb ^o^e S3ilbung beö gran!furter ©tubenten n^ar, fo

wenig er [ic^ in onberen alö mebijinifd^en ^orlefungen blicfen

lie^, hod) ben ^rofefforen Oberlin, ber ^l^ilofopljie lehrte, unb

Äod^, ber ®efd)irf)te unb ©toatöred^t üortrug, aufgefallen unb

l)atte 5u einer engeren 35er6inbung jtoifc^en il^nen gefütjrt. ®em
Ü8erfel)r mit Cberlin, ber neben ^^^^ilofop^ie fic^ lebhaft für ältere

beutfc^e ®prad)e unb Sitteratur intereffierte, öerbanfte ©oet^e

feine erfte Äenntni^ ber fürjlid) auö me^r^unbertjähriger S3er=

geffen^eit gu neuem Seben ermedten ÜJZinnefänger unb beä 9^ibe=

lungenliebefo foroie anberer mittelalterlicher 'Denfmürbigleiten. ^ludj

uon Ä'od^ empfing er üiel, unb fein leibenfd^aftli^eö ©rgreifen

fomie felbftänbige^, geiftreicl)eö Verarbeiten beö i^m 5)argebotenen

liefeen il)n ben genannten ®ele§rten al« einen für bie afabemifcl)e

2aufbal)n üorjüglid) geeigneten Ä'anbiboten erfc^einen. 3m 3Serein

mit ©aljmann legten fie i^m i^re ^läne bar , inbem fie i§m bie

9tuöfic^t auf eine ^rofeffur für ®efd)id)te, Staat§red)t unb 33erebt=

famfeit in Strapurg unb auf gleichzeitige i^erroenbung im l)ö§eren

fran^öfifd^en ©taatöbienft eröffneten. Stber bie ß^i^en, mo i^m

eine ^rofeffur alö ßiel feinet S^rgeize^ üorfc^mebte, waren uorüber,
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unb am allermenigften !ottitte i^n ein Sef)rftu^t an ber ©trafen

burger Uniüerfttät, an ber eine engljer^ige SSejdjränÜ^eit auf ben

^rofe|l"oren laftete, unb eine ©teEung im franjöfiföjen ®taat^==

ttJefen reiben, mo er fic^ foeben gegen atleg grangofentum mit

tiefer ^tbneigung erfüllt ^otte. ©o tt)iberftanb er ben öerlodenben

afabemifc^en planen. 93effer glaubte er immer nod) feine S3e=

megunggfrei^eit gemat)rt, menn er ftcE), mie ber 35ater e§ münfc^te,

,^unäct)ft in ^ranffurt al§ ?[böo!at nieberlie^.

^ie legten ^orbebingungen maren noc^ gu erfüllen. @§

Rubelte fic^ um bie juriftifc^e ^oftormürbe, bie er burd) eine

^iffertation erlangen follte. 5öei feinem geringen Sntereffe für

juriftifd^e (Singelfragen mahlte er ein aflgemeineS %i)tma, ha^ ^alb

auf firdjengefdjic^tlidjem
,

^alb auf ftaatgred)tlic^em Gebiete lag.

®a§ X^ema mar fonberbar. ©oet^e moüte nämlid^, in ben ^faben

üon 9f{ouffeauö Contrat social manbelnb, ben @a^ burd)fü^ren,

ha^ ber ©efe^geber nic^t attein beredjtigt, fonbern üerpfHc^tet fei,

einen gemiffen Slu(tu§ feft^ufeljen, uon meld)em meber bie ©eift-

lidjfeit nod} bie Saien fid) foEten losfagen bürfen. Sm übrigen

foEe nidjt hanaä) geforfdjt merben, ma§ jeber bei fid) benfe ober

fü^te. 1)urd) biefen S5orfd)Iag glaubte er aEen ©treitigfeiten

5mifd)en ^ird)e unb me(tlic|er DbrigEeit, bereu er feit feiner

Äinb^eit genug beobachtet t)atte, Oorbeugen unb gleid^geitig bie

nötige @emiffengfreit)eit ^erfteEen gu !önnen. liefen ©ebanfen

führte er mit Oietem gleife unb fritifd)er ^ül^nl^eit au§, inbem er

babei an feinen onberen (Eenfor ai§> an feinen ^ater badjte.

®ie ^atuttöt, bie bie eingereichten S)iffertationen nic^t btofe

öom miffenfct)aftlid)en, fonbern auc^ oom ©tanbpunft be§ ®emein=

mo^I^ 5U prüfen §atte, ua§m an ber 5Xrbeit Slnfto^, unb ^efan

Serien gab ©oet^e ben freunbfdjaftlidjen 9fvat, fie ungebrudt gu laffen

unb, anftatt mit einer ^iffertatioh um bie ®oftormürbe, burc^ eine

Disputation über Xt)efen um bie Sicentiatenmürbe fidj gu bemerben.

®oet^e ging mit ^reuben auf ben ^orfd^Iag ein. Denn er felber

t)atte ein tiefet 9iJ?ifetrauen gegen feine 5tb^anbtung, unb ben

SSater !onnte er mit bem 93erfpred)en trt)ften, ha& äJhmuffript
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fpätcr ertueitert unb üerbeffert ,^u iicröffentließen. Schnell f)attc

(SJoet^e mit feinem 9iepetenten an Stelle ber ^iffertation fe(^«J=

nnbfünt,^ig X^efen tunSgemä^tt. Unter il^nen bürften fotd^e mie:

„^ci!? junftifd)e ©tnbium ift bei meitem baö ^errlid)fte" mo§I

auf !!Red)nung beö .9tepetenten gu fe^en fein , menn fie nic^t eine

beifeenbe Ironie barfteüen. '5)er @a^, bo^ auöfc^Iie^Iic^ bem

dürften bie ®efel3gebung gebühre, ift für eine abfolutiftifc^e ^^it

nic^t üermunbertic^ ; munber(id)er fc^on, \)a^ i^m audj bie alleinige

Interpretation ber ®efe|5e jufte^en foUe unb ha^, um SSernunft

nidjt Unfinn merben 5U laffen, in jcber Generation ober oon

jebem neuen Otegenten neue Interpretationen ju forbern feien.

®ie abfolutiftifc^e ©pi^e miü aber ber Jüngling , ber in ber

^oefie für grei^eit unb ^olfötum fd^märmte, burc^ ben ^arabe=

fal3 abrechen: „Salus rei publicae suprema lex esto", o§ne p
uerraten, mer bie salus rei publicae beftimmen unb mer bie @r=

füllung beö esto bom gürften ersmingen folle.

Gegenüber fold^en baroden unb jum Xeit in genialer Saune

l)ingemorfenen ©ä|en tonnte eö Serfe, obmo^I er fein Surift toax,

nic^t fd)mer merben, bei ber Disputation greunb 3Solf fo in bie

@nge ju treiben, ba§ biefer feinen lateinifd)en Siebefln^ unterbrad^

mit ber Semerfung: „Sd) glaube, ©ruber, bu miÜft an mir jum

^eftor merben." 3)Zit großer fiuftigfeit unb Leichtfertigkeit, fagt

@oet§e, ging ber 5tftuS, ber am 6. 3luguft ftattfanb, borüber

unb ber junge Did)ter mar Sicentiat ber 9?ec^te. Da in Deutfd^=

lanb bie 2icentiaten= unb Doftormürbe gleid^en SSert Ratten, fo

mirb er oon \>a ah aud) offigieü alö Dr. Goethe be^eid^net. ?fn

bie Disputation fd|eint aufeer bem Doftorfd;mauS nod^ jene frö|=

(id)e ^^^unbeSfa^rt inö Cberelfafe fid) angefd)(offen 5U §aben,

oon ber Goethe unS im elften 93uc^e oon Did)tung unb SSa^r*

^eit erjä^lt. (Sie führte i§n nad) SJ^oIS^eim, ^'olmar, @d)(ettftabt,

©nfiS^eim unb nad) bem Cttiüenberg, oon bem er nod) einmal

fein 9luge mit 23o^lgefallen über bie anmutigen ^tui'en beS Slfafe

gleiten liefe, loä^renb baS entfernte S3lau ber ©djmeigerberge eine

neue *Se^nfuc^t bort^in ermedte.
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(So f^att^ er ba§ Slfaf^ fnft üon einem ®nbe biö ^um anbeten

bnrd)ftreift unb ft)ar aud) in btefem (Sinne fertig. S5on ^ariö

tt)nr bei ber frifc^ erworbenen ^ranjofenoerac^tung nirf)t me^r

bie 9?ebe. (£r feierte üon (Strapurg bire!t ^eim.

©tlüa aJJitte ?Iuguft 1771 oerlie^ ®oetI)e ba§ teure Sonb

ai§> ein ^Neugeborener. >Die alte fronfe, fleine, gebrüdte Qdt tvat

abget^an. (Sine neue gefunbe, freie unb gro^e tüax Ijerrlidt) an=

gebrod^en unb mit überquellenber ^raft ftrebte er in i§r feinen

^ol^en, in ben (Sternen fc^toebenben Qkkn p. ®ag JBibelorafel,

hü§> in ber erften Strapurger Stunbe tröftenb ju i^m \^xa<i),

I)atte 9f?ec]^t begatten. @§ mar i§m not gemorben, ben Sflaum

feiner §ütte meit ju machen unb bie Seile lang §u be^nen. ®enn

er mar au^gebrodjen jur 9?ect)ten unb jur Sinfen.
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Jll^ ber junge ^oftor gegen @nbe 5(uguft in bie Sßaterftabt

ftjieber einfuhr, fom er nic^t aüein. 3n Wlain^ l)atte i^m ein

^arfenipielenber ^nabe )o gut gefallen, haf^ er if)n, roie f))äter

2SiI^e(m 9)?ei|ter ben öarfner unb 9)?ignon, mit fic^ na§m, um

i^n Ujä^renb ber beöorfte^enben HJieffe im ©tterntiaufe ju 6e=

Verbergen. ®ie SpfJutter, bie üoraueia^, roie ben ^ßater ber frembe

SD^efemuftfont auf bie ®auer anmuten mürbe, mufete bie originette

^ut^erjigteit beö (So§ne^ unb ben Drbnung§= unb 9\eputation^=

finn be§ ^ater^ inö gleiche ju bringen, inbem fie ben Knaben

in ber 9?ac()barf(^aft unterbrachte. „®ie madere ^rau," meint

ber ®o^n, „mit bem erften ^robeftüd be^ 5Iu^gteic^eng unb 35er*

tufc^enö mo^t jufrieben, backte nid^t, bafe fie biefe ^unft in ber

nä(^ften 3eit burc^au^ nötig §aben mürbe." ®a^ mar jeboc^ im

5[nfang nidjt ber gall. 3n ben erften 93bnaten beftanb gmifc^en

bem Später unb bem (So§ne bie befte Harmonie. ®aö gunbament

ju einem regelrechten bürgerlid^en Sebenggange mar gelegt. ®oet§e

§atte fogleic^ nacf) feiner 5fnfunft fid) aU 9lec^t§anma(t nieber*

gelaffen unb mit §ilfe feinet SSaters unb eine^ ©djreiber^ bie

^^rajiö begonnen, ßu^em mar ber ^ater fe§r ftolj auf bie

fc^önen 9}?anuftripte, bie ber ©ol^n üon (Strasburg mitgebrad)t

^atte: bie geteerte 2)iffertation, üiete fleinere 5tuffä^e, Über=

feöungen, iReifebemerfungen
, J^iegenbe 35tätter, öiebidjte. @r

orbnete olleg forgfältig unb trieb ben ©o^n gur SSolIenbung unb

^Veröffentlichung ber ga^Ireic^en arbeiten.
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tiefer erftrebte jebod) nic^t?^ tüeniger al§> baö; gegen ben

^vüä tvax feine 5t6neigung hmä) §erber§ ftrenge Äritif noc§

getradjfen. Unb bie 33oIIenbung? 2öie follte er h%u gelangen,

n)o (jnnbert neue ©toffe, ^läne fein Snnerfte§ ben)egten unb pr
^Verarbeitung brängten! S[5on Strasburg §er befc^äftigten i^n-^

noc^ ^wd bebeutfome Figuren be§ fec^ge^nten Sa^r^unbertg, ber

®ö^ unb ^auft. ^^auft trat gurüd uor ®ü|. ®a^ gouftproblem

tüar ^u grofe, um anber§ aU in tangfamer (Sntttiicfelung ber

Si)fung entgegen ^u reifen, Ujö^renb ber ®ö| auc^ in rafc^em

SBurfe gelingen fonnte. 3ubem §og ben ©ic^ter bie ritterlidje

^erfönlic^feit be§ 93erti(^inger^3 unb bie frifc£)e 5ltmofp!^äre feinet

3a§rt)unbertg auf§ ftärifte an.

(£o ttjarf er fid^ mit üoKer Seibenfc£)aft barauf, bie ®ef(^ic|te

biefeg „eblen jDeutfd^en" p bramatifieren, pnäc£)ft mie immer im

®e§irn. 3J?it ^euer entroEte er öor ßornelie feine ©ntmürfe,

beflamierte gan^e @cenen, big bie ©c^mefter i^n bringenb hat, anftatt

fi(f| immer in bie ßuft gu ergeben, boc^ enblict) einmal etmas

aufgufcfireiben. (Sr fc^rieb bie erften ©cenen, unb ©ornelie fc^enfte

i^nen SeifaU, äußerte aber, !tug mie fie mar, i^ren entfrf)iebenen

Unglauben, 'öa'^ er mit S^e^orrtic^feit meiter fortfahren mürbe.

®er 3^^^f^^ ^"^iS^e ben SJruber: er blieb bei ber Sfrbeit unb

innerhalb fed)g SBoc^en, noc§ üor @nbe be§ Sa^reg 1771, mor

fie beenbet. 2)ann fanbte er feinen älteren greunben 5Ibf(^riften

unb martete i^r Urteil ah.

Äaum mar ber „®ö|" fertig, fo griff er einen „@ofrateg" an;

aud) an bem in ©trapurg angefangenen „©äfar" mod)te er

meiter bilben, fo i>a^ allein öon Dramen Oier gemaltige ©toffe:

^auft, ®ö^, @ofrate§ unb ßäfar auf feiner Sruft lafteten.

daneben fprüt)t er bie un§ fc^on befannten ^lugfc^riften über

©§a!efpeare unb bie beutfdje Saufunft ^eröor, fd)miebet Sieber,

überfe^t au^ Offian, ^^inbar unb ftürjt fid) mit bem neuen Sa^r

in eine eifrige 9iecenfentent§ätigfeit. Unb mer miß miffen, mag

fonft nod) in feinem Äopfe mirbelte unb mieüiel babon in bie

^eber flofe ? ß^arafterifiert er bod) feine bamaligen fleinen ^ic^=
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Um(\cu n(ö eine lueit au«<c]ebrcitctc 3B e 1 1 p o e f i e. ©iin^ ^utreffcnb

fcljreibt er baljcv an oüljmann (Snbe 9?ol)ember 1771: „9)?ein

nisus tjorwärtg ift fo ftarf, bofe id) [elten mirf) jtuingen tann,

Htem ju Ijolen." Unb im ^^bruar 1772: „®a^ Diarium

meiner Umftänbe ift für ben gefdjminbeften Sd)reiber unmoglid)

gu führen."

®ecjen biefeö innere ®ären unb 55robeln maren i§m njeite

Spaziergänge ein n)oI)tt§uenbeö ©egengemidjt. @r lebte tage=

lang auf ber Strafe mie ein 33ote, ber ^mifd^en ben 92ad)barorten,

jmifd^en bem STaunu^ unb bem 9\^ein unb SOJoin ^in unb §er

tuanbert. '?fli<i)t feiten manberte er auc^ fo burd) g^anffurt, fam

jn bem einen ST^ore I)erein, fpeifte in einem ber grof^en ®oftt)öfe

unb 50g bann jum anberen ^§ore mieber ^inauö ; untermegg fang

er fid^ fettfame ^Qmnen unb ®it^t)ramben im 8tite ^inbario,

bem je|t neben §omer unb ©t)afefpeare feine Seele gei)örte.

V ©ineö biefer Sieber, ha^ ber alternbe ®idjter überftreng cii§> ^alb=

unfinn bezeichnete, ift aU SSanbererS Sturmtieb erhalten. (So atmet

mitten im Unmetter ba§ ftolje 35ertrauen be^ ®id)terjünglingg ju

feinem ®eniu!o.

©in beftimmteö ^id ert)ie(ten feine SSanberungen , aU^ er

mit 'iJ!)armftabt in nähere SSerbinbung fam. "^Düö 9efd)a§ burd)

^ f) a n n .$) e i n r i c^ 50? e r d , einen 3}?ann , ber mehrere ^a^re

tjinburd) unter allen ^i'eunben ©oet^es auf il^n ben gröf?ten (Sin=

flufe gehabt i\at 9J?erd, 1741 §u ^armftabt alö @ol^n eineö

^fpot^eferö geboren, ^atte fic^ mit einer fran^öfifd^en ©d^meizerin

frühzeitig üer^eiratet unb betleibete feit 1768 in feiner ^^aterftabt

ha^ 5[mt eineö 5lriegöza^(mcifterö. @r mar ein Wann öon

fd)arfem 55erftanbe, üon bid)terifd)er ^Begabung unb feinem ®e=

fc^mad. Seine geiftigen Sntereffen erftredten fic^ auf bie mannig=

fad)ften (^iebiete. "S^ie fd)öne Sitteratur, bie bilbenben fünfte, bie

befdjreibenben 'i)?aturmiffenfdjaften ftanben i^m faft gleid) no§e.

(£r überfetjte fleifjig anö bem ©ngüfc^en, ueröffenttid)te äft^etifc^=

fritifd)e Erörterungen, bel)anbcltc einzelne Stapitel ber Ä^unft=

gefd)iri)te, lieferte Untcrfud)ungen unb öefd)rcibungen uormeltlidjer

»ieIf(^oro^f^, ®oet^e l. 10
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Xterrefte unb fc^rieb §n^(reic^e 9lecenfionen für bie anc^efe^^enften

titterarijd^en 3eiti(^ri[ten. daneben üerjud^te er ftd§ aud) bic^te=

rijcE): in ^^abetn, ?loüetten, ©atiren, fo ba^ bie Sifte feiner

©(i)riften Don beträc^ttid^er Sänge ift. 3JJel^r aber tilg burc^ feine

pofitiöen Seiftungen imponierte er burd^ feine ^erfon feinen 3^^*=

genoffen. SSenn \d)on immer ein treffenbe§, bie 9f?ealität ber

jDinge unb SDJenfdjen fieser erfaffenbe-S Urteil ein Übergemic^t

Oerlei^t, fo mu^te bieg bo|)peIt in einer (£po(f)e ber ^aß fein,

bie fid) me^r aU irgenb eine anbere in unüaren ©efü^Ien, in

oerfc^mimmenben ?lnfc^auungen unb ^Begriffen gefiel. S^limmt

man ^in^u, bafe er ein fe^r angenehmer, mi^iger ©efeEfdjafter

unb tüd^tiger ©efc^äftgmann mar, fo mirb man eg begreiflid^

finben, ha^ bie beften S[Ränner unb grauen mie ®oetf)e, ^erber,

3BieIanb, S^arl 5(uguft, bie grofee ^effif^e Sanbgräfin Slarotine,

bie §er§ogin Wnna 5(nmlia unb jaJjlreid^e anbere it)n au^erorbent==

lid^ fd^ä^ten unb bie märmften @^mpat§ien für if)n Regten,

greitid) fonnte i^n biefelbe &ahQ, bie it)n mertooll machte, aud^

furd^tbar merben (äffen. Seid)t erfpä^te er mit feinem burd^=

bringenben S3Iid bie @c^mäd)en unb 9}?änget ber S[Renfc^en unb

mu§te fie, mo feine S^ücEfic^t i^m ©d^onung gebot, mit !altem

©pott blo^pf^Ö^"- ®6enfo mar er imftanbe, mit einer nüchternen,

fritifd^en 93emer!nng fpieterige ^Vergnügungen , ungeitige ober

unbegrünbete ©(^märmerei, ®efü§lgfeltg!eit, ein gutmütige^ (Sid^=

Eingeben mit einem ©daläge ju oerberben. SSon biefer ©eite ^er

betrachtet erfdjien er ®oet^e afö äJJep^iftop^eteg. Wit mie gutenuc

9led)t, mag neben befannten oon ®oet£)e mitgeteilten ßÜQen eine

Stu^erung ber Caroline gtad^glanb (eieren, bie gelegentlid) fc^reibt

:

„^aben mir ein ^Vergnügen, eg fei aud^ immer etenb (mag fd)abet'g),

fo mei^ er etmag ©aureg brein^umifdien." dJlan glaubt beina^eif

®retc{)en im gauft gu Igoren, tiefer mepJ)iftop^elifd)e Qua, oer=

fcl^Iimmerte fid) in i§m burd) mandje mibrige. ©rfatjrungen, bie er

im Seben gemad)t tjatte unb meiter mai^te. SfJamentti^ mar eg

in ben Sö^i'en, bie ung gunäd^ft befd)öftigen , bag ung(üdlid)e

^erl^ältntg ju feiner grau, bag il^n gegen bie 3SeIt oerbitterte.
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fpäter unglücflicfic c^cfdjäftlic^e Unternehmungen, bie i^n mitunter

^u üerte^cnbcr Q^ois^eit f)inntl"eu. Unb bod) war fein ©emüt im

®runbe loarfer unb liebeüoll unb felbft lueidjer Üieguncj fä^ig. biegen

feine Ji^eunbe fonnte er üon rü^renber 5(n§äng(ic^feit fein. 93e=

fonber^ ®oetf)e umfaßte er mit ber innigften Siebe 3^it feineß

Sebenö. %ii er einmal nad) langer Xrennung @oet^e§ Äopf in

bem 3)?ebaiüon üon 9?eder fa§, loeinte er üor ^le"^^" ""^ ti^B

fogleid) 5tbbrürfe bauon machen, bomit er unb feine ©efannten

mit bem ßopfe fortan fiegeln fömiten. tiefer merfroürbige Wann
mar aud) burd) ein eigenartige^ 3fufeere gefenn^eidjuet : lang unb

^ager mit l)erüorbringenber, fpi^er 9Zafe unb hellblauen, inio ®raue

fpielenben klugen, bie feinem aufmerfenben, auf= unb nieberge§en=

ben Ölid nac^ ®oet^e^> ^lu^^brurf etmaö Xigerartigeö gaben. —
gür ®oet§e mar ber 3.^erfe|r mit i§m üon größtem 35orteil.

3toar merfte er nid^t mie ^erber in i^m fd^lummembe Ätäfte

unb gab nid)t mie jener feinem (Reifte neue 9?al)rung unb 9?ic^=

tung, aber er gab i§m bafür anbereö, mas im Wugenblide für

i^n üon ^öc^ftem SSerte mar. SSä^renb er i^m auf ber einen

Seite burc^ feine fü^le ^elligfeit §alf, fic^ öor ben ^^beU

Ungetümen unb 3rrlid)tern ber ®turm= unb ^rangmett ju ^üten^

fo bematjrte er i^n auf ber anberen Seite burc^ große ^orberungen

baüor, fein ®enie an mittetmäfeige unb untergeorbnete ^tufgaben

^u üerfd^menben , unb burd^ emige^ treiben unb 9}?a^nen, feine

^trbeiten nidjt inö (änblofe p fpinnen. ®oet§e folgte aber bem

älteren Ji^eunbe um fo bereitwilliger, als er fül)lte unb mußte,

bafe feine ^erbe unb berbe Äritif öon Siebe unb S3emunberung

für i^n getragen mar.

I^as Sc^illernbe ber 'iDJerdfdjen 9ktur geigt fid) am beutlidjften

barin, baß berfelbe 9[l?ann, in bem ber 5?erftanb fo bominierte,

mit ben empfinbfamfteu I)amen in intimem Jreunbfdjaftöoer^ältni^^

ftel)en fonnte. (is maren bies bie beiben ^i'öuleins oon 9iouffillon

unb oon ß^^Ö^cr, biefe Ä*;)ofbame ber Sanbgriifin oon ^effen=

^omburg, jene ^ofbame ber Sanbgriifin Caroline oon ^effen=

1)armftabt ; med)felnber mar tau i^er^ältniß p Äaroline ^lad)ß=

10*
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(anb, ber 93raitt ^erberö, bie im ^aitfe t^re§ ©rfirtacjerö , be^

®eE)etmratg §effe, lebte.

®ie brei jungen 9D?äbd)en unb bie geiftüotte J^-rnn SQ^erd^

grnp^jierten fid^ aber äugleid) um einen nnberen ^armftöbter, ber

if)rer ©inneSart meit nä^er ftanb, um ben in fc^önen (Smpfin=

bungen unb ©ebanfen [ic| miegenben, galanten ßeuc^fenring, eine

meidje ^atux, burc^tränft Don ®eorg Sacobiö fü^er 9Mc^ unb öon

^lopftodic^em X{)ränenmaffer. 5l[le§ ©ro^e, 3öilbe, ©r^abene, alleg;

tt)ag ein getuiffeg mittlere^, fanfteö ©leid^ma^ überfdjritt, mar i^m ein

©reuel. 'I^e§>\)a[h üerf|3Dttete i^n (5Joet^e im „^ater S3rel)" al§ ben

3JJann, ber „molle 93erg unbXl^al üergleid^en, atte§ 9?ou^e mit ®ipö

unb ^att Derftreic^en" ober berber: „möc|t SIG [ie gern reftifigieren,

bie «Sdjmein ^u Sommern mobiftgieren." (£r ^ielt eö aller SBege

mit ben SBeibern. 3Bie mit ben ^armftäbterinnen fo mit Sulie

S5onbeIi, ber ^reunbin Sfloufleoug unb 3öielanb§, unb mit @opE)ie

Sarodje, ber einftigen ^raut 2BieIanb§ unb !i?erfafferin ber „©tern=

^eim". ^k 93riete unb Räuber ber ,^arten (^reunbinneu führte

er mo^Igeorbuet in mehreren ©d^atuEen bei fid) unb legte fte mit

anbädjtiger 9Jäene unb üielen [djönen SBorten anbermärtö öor.

gnir biefen SJtann, „ben umftiegenben ©djmörmer", fd)tt)ärmten bie

ött)eri[c^en ^armftäbterinnen
;

[ie erträumten fid) mit it)m eine

^inb§eit§= unb ©c|öferme(t, ein eltjfifc^eg geenreid^, in bem fie

glitten ber ^'reunbfd)aft bauten, unb in bem er it)r 5(pofteI unb

fie feine ^eiligen maren. Sebe^ ber em;)finbfamen SOMbdjen Ijatte

nac§ ber 9Kobe ber ßeit feinen poetifd)en S'iomen, ta§> gräulein

öon 9^ouffiI(on J)ie^ Uranie, ^räulein oon ßiegler Sita, Caroline

^f^^e. '^k empfinbfomfte ber (Smpfinbfamen mar Sita, ©ie

^atte i^r ®rab unb einen Xtjron in itjrem ©arten, i^re Sauben

unb 9lofen unb ein ©djäfdjen, haS> mit i§r a^ unb tranf. ©ie

üeretirte fnieenb i^re greunbe unb ben 9J?üub unb feierte ^eft* unb

Safttage bei ber ^tufunft unb bem 5lbfd)ieb d)rer ^reunbe.

Sn biefe „®emeiufdjaft ber ^eiligen" mürbe ®oet^e im ^rü^^

ja^r 1772 burd; SJ^erd eingeführt, unb e§ beburfte nur einer

einzigen näheren SSerü^rung, fo mar ber junge ®oftor, ^umal
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?rpofteI yciirf^fcnriiifl auf Steifen, ber erflärte Siebüng ber ge=

fü^Iüoüeu Ji-'eiinbinnen, '3)enn aiid) er fonnte elegifd), gart unb

empfinbfam fein, unb eö fiel iijm hamaU um -fo Ieid)ter, alö

bie- 5(fdje ber 2iebe ju ^rieberife nod) auf feinem ^erjen lag.

©eine (Sdjönljeit unb ©enialität traten ha§> übrige. SSegen feiner

l)äufigen $K>anberungen, bie fid) jel^t bi§ nad) ^armftabt erftredten,

\)k)i er il)nen ber äöanberer ober ^ilger. Seine S9efud)e behüte

er gemöl)nlid) auf mehrere Xage au§, unb menn er fid) öor 9}Jerdö

§oufe auf bie 53anf fe^te, bann fammelten fid) rafd) bie 5^eun=

binnen um i§n, um an ber ®enieaubien§ teilzunehmen. Seben

Xag löurbc in ben Skffunger 28alb gegangen, an feinen 5^lfen,

öon benen jebe ^reunbin unb nad^ iljrem Seifpiel aud) ©oet^e

fic^ einen zugeeignet blatte, geopfert, auf bem ftillen Xeid^e gefal)ren

unb um i^n ein Steigen getankt. Saug bann (^oet^e nod) feine

Sieber ober p^antafierte er mit i§nen öon ^oefie, Siebe unb

^reunbfdjaft, fo manbelte fid) i^nen ber ©c^attenmalb in Xempe

unb (£ll)fium. ßog ber fd)ijne SSanberer ^eim, fo gaben il)m bie

^reunbinnen bis lior^5 Xl)or ba« Geleite, unb unter £u§ unb

ST^ränen f^ieb man oon bem „oom ^immel gegebenen greunb".

©oetl^e ^ot jenen unfd^ulbigen, fentimentalen Xagen ein pinbarifc^e«

J> ^entmal in ben brei Oben: (£li)ftum, ^ilgerg 9}?orgen(ieb unb

^^elömeil)egefang gefetjt.

(Sr üermutete nid)t, aU er mit 9)Zerd befannt mürbe, bafs

biefe S3efanntfc^aft fo liebliche ^rüd^te tragen mürbe, ^enn ur*

fprünglid) oereinigten fie fic^ gu Äampf unb Ärieg, in bem nur

fefte SOJänner^erzen braud)bar maren. @ö mar eine gemiffe 9Zatur=

notmenbigleit , bafj bie neue reoolutionäre ^artei ein Journal

fud)te, in mclc^em fie il)re ©runbfä^e oor ben meiteren Greifen

ber ®ebilbeten oerfed)ten tonnten. Sin fold^e^ bot fid^ in ben

frankfurter ®ele§rten §tn§eigen, bie i^r Verleger §ofrat

Meinet oerjüngen mollte. SOierd burc^ i^erber, ®eorg ©d)loffer burd)

®oet|e für bie neuen Sbeen gemonnen, fd)einen biejenigen gemefen

ZU fein, bie mit 'iDetnet ha^ 9'Jötige öerabrebeten. ^om 1. Januar

1773 ab mürben bie ^Inzeigen ha^ Crgan bee jungen ®eutf(^=
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tanbS mit Wltxd al§> ^treftor. (Sie erfc{)ienen lDöd[)entlic[) jiüei^

mal unb brachten nur Sflecenftonen. Über bie ?(rt, mie bie=

fetben ^uftanbe famen, ergäl)tt ®oet^e: „3öer ha§> ^nd) juerft

gelejen \)atU, ber referierte, manchmal fanb [ic^ ein Korreferent;

bie ^Tngelegen^eit tüarb befprocfen, an 3!.^errtjanbteg ange!nüpft

unb ^otte ficf; §u(e|t ein gen)iffe§ 9tefu(tat ergeben, fo übernahm

einer bie 9^ebaftion. ®aburd§ [inb mehrere 9^ecen[ionen fo tüdjtig

al§ Iebt)aft, fo angenehm a(§ befriebigenb. 9J?ir fiel fe§r oft bie

9loIIe be§ ^roto!oßfüIjrer§ §u; meine ^^reunbe erlaubten mir

auc§ innerhalb i^rer ?Irbeiten §u fc^er^en unb fobann bei ®egen=

ftänben, benen ic^ mid^ gemac^fen fül^Ite, bie mir befonberö am

^ergen tagen, felbftänbig aufzutreten." ^a§> gefc^a^ auj^erorbent^

M) ^öufig. ®enn fein ?(ntei( an ber ßeitfdjrift mar, mie mir

mit äiemlid)er (Si^ert)eit fagen fönnen, meitau§ ber größte. (Sr

fd^rieb in bem frö^Iid^en Übermut ber ^ugenb unb ber über=

legenen Kraft be§ @enie^ unb fcfjlug auf bie ^erücfen tog, ha'^

ber ©taub aufmirbelte. ^erber meinte: „®oet§e ift meiftenö ein

junger übermütiger £orb mit entfe^Iic§ fdjarrenben §a^nenfü^en."

^ie • graufamfte Einrichtung üoE^og er an bem guten, füfeen

@eorg Sacobi, ben er afö SSeib unb (Sc|mäct)Iing mit einem feften

@to^ beifeite marf. Sieben ber lac^enben ober gornigen ^er=

neinung be§ 5Hten unb ©djmac^en ift aber gugleid) ungemein üiel

XiefeS unb @d^öne§ in ben @runb ber 9?ecenfionen ^ineinüerfenÜ.

@ie maren feiten 9iecenfionen im gemö^nlic^en ©inne be§ 3Sorte§,

fonbern met)r ©rgie^ungen feinet jugenblidien ®emüte§. ®r benft

bei i§nen oft gar ni(^t me^r an ben eigentlid)en Q'WQd, aud)

md)t me^r an ben Ort, -an bem er fdjreibt, fonbern aU ob er

für fic^ in bie @infam!eit fpräc|e, bricht er in fc^mungöotte

SD'^onoIoge au§. @o gerät er in ber 9?ecenfion über bie „®ebid)te

Don einem polnifc^en Suben" plö^Iic^ in ba§ mei^eüoüe ^äd)U

unb SSittgebet:

„Sa§, ®eniu§ unferö 5ßoterIanbe§, bolb einen ;3üngltng aufblüf)en,

ber, öoKer ^ugenblraft unb 9D?unter!eit
, perft für feinen treiä ber befte

©efeöjctiofter märe, ba§ artigfte <Bpkl ongobe, baS freubigfte Sieb(i^cn fange,
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im 9iunbgejangc ben 6t)or belebte; bem bic befte 2;änäcrin frcubtg bie §onb

reichte; ben ju fangen bie ©c^öne, bie Söifeige, bie 9Jiuntere äße i^re 9teije

augftcHte; beffen empfinbjomeä ^erj fi^ au^ too^I fongen lie&e, fid) aber

ftolj im ^Tugenblirf lieber logriffe, tt)o er, au^ bem bic^tenben 5:raum

crroo(^cnb, fänbc, baß jeine @ötttn nur jc^ön, nur »i^ig, nur munter jei;

beffen Sitelfeit, burcb ben ®Icid)mut einer ^uröt^^öltenben beleibigt, fid) i^r

oufbrängte, fie burc^ erättjungene unb erlogene ©eufjer unb S^ränen, burd^

^unberterlei ?lufmerffamfeiten be§ Sageg unb fc^mel^enbe Sieber unb SJiufüen

ber Siac^t enblic^ eroberte — unb aud) mieber »erlief, meil fie nur jurüd*

galten b war; ber un^ bann olle feine ^rreuben unb ©iegc unb 9?ieberlagcn,

alle feine $:t)orl)eiten unb Stefipi^ceuäen mit bem 9!Kut eine§ unbe^mungenen

^erjen^ t)orioud)jte, oorfpottete — bc§ glatterljaften mürben mir un§ freuen,

bem gemeine, einzelne meiblic^e SSor^üge nid)t genugt^un. ^Iber bonn, o

® c n i u g , baß offenbar merbe, nid)t glac^l)eit, nid)t 3Beid)^eit be§ ^er^en^ fei

an feiner Unbeftimmtf)cit fd)ulb, laff il)n ein 9Käbcben finben, feiner mert!

Senn i^n l)eiligere ®efü^le au^ bem ©efdimirre ber ®efellfd)oft in bie ©in*

famfeit öerfe^en, laff i:^n auf feiner SBatlfo^rt ein 9[J?äbd)cn entbeden, beffen

©cele gong ®üte, jugleic^ mit einer ©eftalt ganj Slnmut, fid^ im ftiQen

gamilienfreife :^äu§lid) t:^ätiger Siebe glüdlid) entfaltet I)at; bie — Siebling,

greunbin, Söeiftanb il^rer SUiutter — bie ^meite 3!Kutter if)re§ §aufe§ ift ; bereu

ftetä lieberoirfenbe ©eele jebeg §erä unmiberfte^lid) an fi^ reipt; ju ber 3)id)ter

unb 3Beife miliig in bie (£d)ule gingen, mit ©ntjüden fd^outen eingeborene

2;ug€nb mit eingeborener ©ragie. ^a, menn fie in ©tunben einfamer ?Rul)e

fü^It, bafe x^x bei aH bem Siebeocrbreiten nod^ etmog fei^lt, ein ^erj, bo§,

jung unb warm mie fie, mit i^r nac^ ferneren, oeri^üHteren ©eligfeiten ber

SBelt alinbete, in beffen belebenber ©efellfc^aft fie nad^ oU ben golbenen 'iln^'

fiepten üon emigem Se^fammenfe^n, bauernber ^Bereinigung,

unfterblid^ mebcnber Siebe feft angefd^loffen liinftrebte!

Safe bie S3eiben fid) finben, beim erften '^a^tn merben fie bun!el unb

mäd)tig o^nben, ma§ jebe§ für einen ^O'f'cgriff öon ©lüdfeligfeit in bem

anberen ergreift, merben nimmer ooneinanber laffen. Unb bann lall' er

at)nbenb unb l^offenb unb geniefeenb, „ma§ boc^ feiner mit SBorten auöfpric^t,

feiner mit J^ränen, unb feiner mit bem öermeilenben üoUen S3lid unb ber ©eele

brin". SSa^^r^eit mirb in feinen Siebern fein unb lebenbige ©d^önf)eit, nid)t

bunte ©eifenblafenibeale, mie fie in l^unbert beutfd^cn ©eföngen :^emmmatten.

®oc^ ob'g foId)e SRäbd^en gicbt? Db'8 folc^e 3üngltngc geben fann?"

®rft QU biefer @teEe ertoad^t er auö feinem ^l^antaftereu

unb fä^rt fort: „@ö ift ^ier Dom pornifc^en Suben bic 9iebe,

ben nur faft uerforen Ratten."
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@in anbermal fc^tie^t er bte ^fn^etge einer arinfeligen ©d^rift

über |)omer mit ben Söorten: „€>, i^r großen ®rie(^en unb bii

§omer, ^omer! '3)oc^ fo ü6erfe|t, kommentiert, ejtraJjiert,

enudeirt, fo fe^r Dertounbet, geftofeen, gerfteifdjt burd) (Steine,

(Staub, ^fü^ön gefrfjleift, getrieben, — berührt nidjt SSern)ejung

fein 3^ieijd), nagt nic^t ein 9Burm an i§m; benn für i^n forgen

bie feiigen ©ötter nac^ bem Xobe." 3Bütenb ift er über biejenigeu,

bie ha^ Seben bebeutenber 9JJenfd)en mit einigen ^ormetn, toie

fie für bie ji)urd)f(^nitt§gefd)ö^fe gelten, glouben erflören gu fönnen.

So fagt er in ber Sfiecenfton über „bie Siebe be§ 35ater(anbe§"

öon (Sonnenfelä: „2t)!urg, Solon, 9^uma treten ate Collegae

Gymnasii ouf, bie nact) ber ^apagität i|rer Schüler exercitia

biftieren. 3n ben 9tefultaten be§ £eben§ biefer großen StRenfc^en,

bie totr noc^ bagu nur in ftumpfen Überlieferungen anfdjauen,

überall ^rincipinm, poIitifd)e§ ^rincipium, ßiüed ju fe^en mit

ber Sllar^eit unb S3eftimmt^eit, toie ber §oubtt)erf§mann Slabiuett§=

get)eimniffe, Staat^Oer^ältniffe, Sntrigueu bei einem ®Iafe 93ier

erüärt, in einer ©treitfd)rift p erHären!
'— 3?on ®et)eimniffen

(benn toeld^e gro^e l)iftorifd)e ^ota finb für un§ uic^t (^e§eim=

niffe?), an ireldje nur ber tieffü^lenbfte @eift mit Sl^nbungeu

5U reichen oermag, in beu STag ^inein §u raifonieren!" ^i^nlic^

Reifet eg in einer anberen 9lecenfion: „Ol^ne ®efü|I, toa§> fo ein

Warm gen)efen, oljue SC^nbung, \Da§> fo ein Warm fein !önne,

fd)reibt ^ier einer bie fd^Ied)tefte ^arentation. ®er ®ang biefe§

fonberbaren ®enie§, ha§' durcharbeiten burd^ fo biete ^inberniffe,

bie büftere Unjufriebentieit bei attem Gelingen rt)irb in ber ^eber

unfereg Sfribenten red)t orbnungSgemä^er Cursus humaniorum

et bonarum artium, unb ber fe§r eigen c^ara!teriftifd)e Äopf

mo^Igefaltete ^onette 2iaetaggmag!e." — Die 9touffeaufd)e ®runb=

ftimmung Don ©türm unb Drang fommt gum ?(u§brud, n)enn

er ruft: „Die 3^er§ältniffe ber 9fleIigion, bie mit itjuen auf ha§>

engfte oerbunbenen bürgerlid)en SSejie^ungen , ber Drud ber ®e=

fe|e, ber noc| größere Drud gefellfc^aftlic^er ^erbinbungen unb

taufenb anbere Dinge taffen beu polierten 9Jfenfd)en unb bie
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polierte Station nie ein eigene^ ®efd^öpf fein, betäuben ben SBinf

ber 9ktur unb uernjifc^en jeben ßug, quo bem ein djarafteriftifd^eö

Silb gemad)t merben tonnte." '3)arum wirb an anbeten Stellen um

)o nad}brücflirf)er bie ^^i^berung betont, ha^ ber 1}id)ter fein

/ eigene^ ®efd)öpf fei: er foHe fingen tt)ie ber ^ogel in ber Suft,

er foße nur fid) felbft ,^ur unuertümmerten" (Srfd)einung bringen

o^ne JRüdfic^t auf ^ublitum ober Seifatl. Xü'^ fei aud) bie

befte 9ift§etit, bie ben Äünftler le^re, fic^ frei ju machen. „®enn

um ben Äünftler allein ift'^ ju t^un, ha^ ber feine (geligfeit

beö l^ebenä fü^It, alö in feiner Äunft, baf^, in fein Snftrument

üerfunten, er mit allen feinen ©mpfinbungen unb Gräften ha

(ebt. §lm goffenben ^ublitum, ob ha^, ttjenn'ö auegegafft ^t,

fid^ 3?ed)enfcl^aft geben tann, luarum'^o gaffte ober nid^t, \va^ liegt

an bem?"

©onft fönne ber Äünftler nur lernen — nid£)t aus p^ilo=

fop^ifc^en Se^rfä^en, fonbern auö bem Sßeifpiel ber 9)?eifter.

„2Beit biefe nid)t überall ju ^ben finb, fo gebe un§ Äünftler

unb Sieb^aber ein negl lavrov feiner 5jiemü§ungen, ber Sc^roierig^

feiten, bie i^n am meiften aufgehalten, ber Gräfte, mit benen er

übermunben, be§ 3"f<^ö^' ^^^* i^^ geholfen, beö ®eifte§, ber in

gemiffen 5tugenbliden über i^n gefommen unb il)n auf fein Seben

erleuchtet, bi^ er jule^t immer june^menb fic§ ^um mäd^tigen

53efi^ ^inaufgefc^mungen unb al^ Äönig unb Überminber bie

benachbarten fünfte, ja bie gan^e 9?atur gum Xribute genötigt."

^aö njüren freiließ ©olbgruben empirifdjer '?tft§etif. 5lber meldje

Äünftler finb gemillt unb befäl)igt ju fotogen ©elbftentraidelungen?

> Sprießt bod) ha^ §öd)fte unb 59efte auö unben)u^ten 3Sirtungen.

2)er Grfolg ber 3^itf<^i*^ft ^^"^ ni<f)t fo Qi^ofe, als bie W\U
arbeiter ermarten mocl)ten. ^vaai erregte fie üon ßürid) biö

Hamburg in ben litteraiHfcf)en Greifen ?tuffe^en, Söettjunberung,

Unmillen — je nac^ bem —
,

jnjar roarf fie ga^lreid^e 5euer=

bränbe aui, bie t)ier fengten unb bort jünbeten, aber in bie

breitere SJiaffe be^ ^ublifumö tonnte fie nic^t bringen, ^a^u

ttjaren bie (Sebanfen ju fc^mer, bie Sprad)e ju »ilb unb bunfcl.
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darüber tourben öietfac^e S3efc^n)erben laut. 9tu^erbem famen,

nt(^t tuegen ber gretgeiftigfeit (bettti i^r ^utbigten bie 9tecen-

fenten nict)!), fottbern toegen ber natürlid) = Tnenfd^Iidjen 5luf'

faffung alle§ S8iblif(^en unb S^etigiöfen jotoie lüegen ber geiubfc^aft

gegen atte§ ^fäffij^e, ^eftige ßufammenftö^e mit ber ®eift(tc^!ett,

bie ba§u nötigten, bie tfjeologijdien Ä\ntifen faEen §u laffen ober

farblog §u moctien. ^od^ Ratten biefe ®inge ben Häuptern ber

ßeitfd^rift bie tüeitere äKitorbeiterfdiaft nid^t öerteibet. 5I6er !ein§

üon i^nen toar ernftlid^ geneigt, if)x ftänbig feine Gräfte p o:pfern.

9)?ercf tüar jd)on im Suti ber 2)ireftion überbrüfftg unb überliefe

fte ©c^Ioffer. §erber mar ^n fern, f)att^ gu üiel anbere ®ef(i)äfte

unb moßte im neuen Sa^re einen eigenen §augftanb begrünben.

©c^toffer Herlobte fid) unb fuc^te au§märt§ eine ^fuftellung, unb

®oet^e mar ber le^te, ber bie journoliftifd^e 5trbeit, ^u ber er

fid^ öerftanben l^atte, für etma^ me^r al§> einen oufftärenben

^ufarenritt xn§> feinbtid^e Sanb angefei^en l^ötte. @o gog fid^ am

©c^Iuffe be§ Sa^re§ bie engöerbunbene bierföpftge ^ü!^rerfd)aft

üon ber ß^^tfc^nft ^urücf unb überliefe fie ben üeineren ®e!^ilfen

unter ben gittid^en be§ ©iefeener ^rofefforg ^arl griebric^ S3o^rbt,

momit fie i^re 93ebeutung einbüfete.

9^od) mar ©oet^e im erften geuer feiner fritifd^en ©jercitien

unb in ben erften ©tabien feiner 9?ed)tganmatt§prajig , aU er

gran!furt mieber auf einige ßeit Derliefe. 2)er Spater toünfc^te,

bafe er §ur ^Vorbereitung für eine ^öt)ere Saufbal^n mel^rere 9J?onate

am 9iei(^gfammergeric|t in 3Be|Iar arbeiten foöe. ©oettie !am gern

bem SBunfd^e na^ ; benn an ber ^aterftabt §atte er noc^ immer

feinen ®efd^mac£ gefunben. „granffurt bleibt ha^ ^Jeft," fd)rieb

er, atg er eben brei SD'^onate mieber ba^eim mar,, an ©aigmann,

„spelunca, ein leibig Sodj." SO^itte 3J?ai 1772 reifte er noc^

ber Keinen Saljuftabt, mo er ein neueg Sb^tt erleben foHte, ju

bem „bü'o frudjtbare Sanb bie ^rofa, eine reine 9leigung bie ^oefte

Vergab".
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„|m 5^ü^ja^r (am f)ier ein geluiffer ®oet§e auö 5^-anffurt,

feiner ^antierung nad) Dr. juris, 23 Sai^r ait, einziger @o^n

cine§ fe^r reirf)en 5.^aterö,*) um ftd^ ^ier — bieö toax feinet

5^Qterö ?(6fic^t — in ^royi umjufel^en, ber feinigen nad) ober

ben ^omer, ^inbar u.
f.

rv. gu ftubieren, unb \vai> fein ®enie,

feine ^enfung^art unb fein ^erj il^m ttjeiter für S3ef(f)äftigungen

eingeben njürben."

DZic^t fc^ärfer fann ber ©egenfa^ jttJifd^en beni nüchternen,

praftifcf)en 3?ater unb bem feinen poetifd)en Snftinften nac^ge^enben

@o§n gefennjeidjnet njerben, alä e§ mit biefen SSorten, bie ber

$>er5og(ic^ 6remifcf)e Segationöfefretör ^eftner im 9?ot)em6er 1772

in SSe^Iar nieberfc^rieb
, gefrf)ie^t. ®er iBater bleibt unbeirrt

babei, ben <Bo\)n jum ^uriften, unb ber (So§n — fid^ jum ^ic^ter

unb 9J?enfc^en ^u machen, „^enn mic^ felbft, ganj mie id) ha

bin, au^jubilben, ha^i mar buntel Don 3ugenb auf mein SSunfc^

unb meine ^tbfic^t." 8o ruft fein poetifd^er Doppelgänger in

3SiI§e(m SOJeifter auö.

Die 3uftänbe am 9leid§§!ammergerid^t maren nic()t^ meniger

als geeignet, ben Dirf)ter uon feiner ^Ibneigung gegen ben juriftifc^en

Seruf gü befreien. Der oberfte beutfc^e ®erid)tö^of ftellte einen

öerftaubten unb üerjopften 9)?ec!^aniömu§ bar, ber an unheilbaren

*) @oct^e5 SSatcr toar nur öon mittlerer SBo^I^obenl^eit, aber ber 3lu8-

brucf jeugt für beg ©o^ne^ üome^meä unb freigebige^ 3tuftretcn.
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inneren unb äußeren ©d^äben franfte. S5ei jeber llnibre^ung

fnarrten beäng[ttgenb feine üerrofteten SfJäber, bie fid) niü^fam

burc^ ben >Sanb Don 16 000 unertebigten ^rojeffen inonben.

(Soüicitanten mußten mit ber ^raft if)reö ©elbeö ober ©influffeö

in bie ©peidjen ber 9iäber greifen, njenn fie n)ünfc^ten, ha^ it)re

©Qd)e l)orn)ärt§ fäme. S)a§ (SIenb biefeg „^öi^ftobligen" ®eric|t§=

§ofe§ innr feit Sa^irge^nten im 9^eic§e befannt, aber erft ^oifer

Sofef II. ^atte einen ernft^aften ©c^ritt ^u einer SSefeitignng

ber 9J?i^ftänbe burdjgefe^t. (£§ mürbe 1767 qu§ 24 ^tbgefanbten

ber beutfd)en ©tiinbe ein SSifitation^fongre^ in 3Öe^(ar er=

öffnet, ber junädjft bie ^erfonatgebredjen beg ^Qmmergerid)tg

unterfudjen foUte. ^iefe Unterfudjung führte baju, ha^ nad) uier

Sauren brei ^0(^ablige 9fiid)ter megen fc^Iimmfter S^eftec^nng Der=

{)aftet mürben. Sn§mifc^en f)atte ober bie Söe^Iarer SJioberluft

bog ^ifitationSgerid^t felber ergriffen unb bamit fdjmeren Q'mk^

fpalt unter feinen 9J?itgtiebern unb ©tittftanb feiner ^efd^äfte

erzeugt.

3n biefe @üc|tage trat ©oetl^e ein unb er f)ätte fd)on ein

(eibenfdjaftlid^er ober eEirgei^iger Surift fein muffen, um unter

füldjen Umftänben o^ne amtlid^e Verpflichtung fic^ an ben jämmer=

(id)en 5Iftenarbeiten biefeS jämmerlidjen ®erid)t2i^ofe§ gu beteiligen.

®a martete er lieber ab, mag il)m fein ®enie unb fein §erg für

S3efc^äftigungen eingeben mürben.

Sn ber engen unb fd^mu^igen ©emanbggaffe , in bie meber

©onne noc^ 9J?onb fc^ien, nal)m er 3Sot)nung, Oermuttid§ nid^t

na^ eigener 2Sat)l
, fonbern nac^ ber ber ©rofetante , ber alten

©e^eimrätin Sänge, bie mit gmei ^öc^tern an ber @cfe i^r §eim t)atte.

3e t)ä^lid)er unb bunfler eg in ber ©tabt mar, um fo me^r

unb um fo lieber lebte er brausen, mo ber grül^ling in boller

^radjt ^ereingebrodjen mar. „^eber S3aum, jebe §ede ift ein

©traufe oon Saluten unb man möd)te pm SOJaifäfer merben, um
in bem SKeer Oon 2Sol)lgerüd}en l)erumäufd^meben." ®leid^ oor

bem Orte mar ein S3runnen (ber SSilbbac^er). „(Sin 93runn, an

ben id^ gebannt bin mie 9)Jelufine mit i^ren ©d^meftent. (Sg
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uerge^t fein Xafl, bafe icf) nic^t eine «Stiinbe bafi^e. ^a fommen

benn bie 9(J?äbcI)en auö ber @tabt unb ^olen SBaffer, boö f)arm=

lojefte ®efc()ntt unb baö nötigfte, ha^ et)ema(§ bie ^öc^ter ber

ftönige felbft uerridjtetcn . . . Setit^in tarn id) ^um 35runnen unb

fanb ein junget ^tenftmäbd)en , ha^ i^r ®efäfe auf bie nnterfte

treppe gefegt t)atte unb ftd) umfa^, ob feine Äamerabin fommen

ttJoUte, i^f^ auf ben ^opf ju Reifen. Sd) ftieg hinunter unb fa^

fie an. Soll id) i^r Reifen, Jungfer V fagte ic^. ®ie marb rot

über unb über. D nein §err! fagte fie. — C^ne Umftiinbe —
(Sie legte i^ren bringen gurec^te, unb id) f)alf i^r. (Sie banfte

unb ftieg hinauf." Sa^ finb Grjci^Iungen aus bem SSert^er,

bie unjmeifel^aft nur 3Se^tarer öinbrüde unb (Sriebniffe mieber^

geben, ©in anberer Sieblinggpla^ ®oet^e^ mar ber ©orten

ber 9)?erfelöburg am Sa^nberg, üon mo fic^ ein ^errüc^er S5(id

auf hü^ 2al)nt§al öffnet. ®ern aber lag er auc^ unten an

einem ber fleinen S3äd§e, bie im ^o§en ®rafe üerftedt bei SBe^tar

in bie 2af)n eilen, mit bem §omer in ber §anb, ber fein brau=

fenbes §er§ in 9\u§e micgte. ^^ei feinen meiteren Spaziergängen

fam er in ha^ ^orf ®arbenf)eim (3öa^l§eim im SSert^er), unb

bort fanb er ein fo ^eimtid;esJ ^(ä^d)en oor ber ^rdje unter groei

urolten Sinben, ha^ er i^m allmä^lid) üor allen anberen ben

ÜBor^ug gab. ?lm frifc^en älJorgen, am §ei^en 9^ad)mittag, am

lauen 9[Ronbfd)einabenb fonnte man i^n bort treffen. ?lu§ bem

nal)en SBirte^aufe lien er fid) ^ifd) unb Stul)l bringen, tranf

feinen Äaffee ober feine SDZild), fc^erjte mit ben ^orffinberu, 5eid)=

nete ober la».

®iefe einfamen ©enüffe in ber grü^ling^lanbfc^aft traten

i^m unenblid) moljl. 3n ber ^f^atur, in ben Seuten au^:? bem 5.blfe

unb in ben itinbern mar fo oiel Ji-'i^be unb öJlürf unb ein fo

reidjer ©runb für fein bid)terifc^e^ unb fünftleinfc^eö 5luge, baft

er nid)t«i anberec- bcgel)rtc. „"Die geringen i'eute fennen mid)

fd)on unb lieben mid), befonberö bie Äinber," fd)reibt 3Sert^er=

rvioetbe. „iöefonberö bie Äinber"; fein 3Bunber. @r mar oon

jeber ein Jreunb ber ÄHnber. Unter ben Stodfd)en unb 9}ierrf=»
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fc^en Äinbern ^atte er fd^on feine ©rokrungen gemacfjt. S^id^t

nnber^ töurbe es §ier. Sn ®arbent)eim ftiftet er gleid^ beim erften

S5eju(i) ^^reunbfd^aft mit brei Meinen Suben, üon benen ber jüngfte

ein f)albe^ Sa^r, ber gmeite ettoa öier ^a^r alt toax. 93eim

^tbfd^ieb giebt er jebem einen ^reujer, für ben jüngften ber 9J?utter,

bamit fte i§m einen 3Sed jur ©uppe mitbringe. „@eit ber ßeit,"

berid^tet er im SSertl^er, „bin id) oft brang. SDie Äinber finb

gang an mid^ gemö^nt. «Sie Wegen ßuder, menn id^ St'affee

trin!e, unb teilen ha§> S^utterbrot unb fanre WIM) mit mir be§

5Ibenbg. @onntag§ fet)(t i^nen ber ^reuger nie unb menn id)

nic^t nad) ber S5etftunbe ha bin, fo ^at bie SBirtin Orbre, i^n

auSgubega^Ien. (Sie finb öertraut, ergä^len mir aEerljanb unb

befonberS ergötje id) mid^ an il)ren Seibenfd^often unb fimplen

5(u§brüdöen be^^ S3ege§ren§, menn me^r Äinber au§ bem )£)orfe fid)

Derfammeln."

S3alb foßte er auc^ in ber @tabt ber umjaud)§te Dnfet

einer ^olben unb mitben Äinberfc^ar merben. @r mor bort, ob=

mo^I eö i§n nid^t haxmd) gelüftete, aEmöl^tid^ in einen breiteren

SSerfe^r gelangt. Sn bem ©afttjofe §um ^ron^jrinjen oereinigte

fid^ tägtid^ §um SJZittagStifd) eine muntere ©efellfd^aft junger

'»ßraftifanten, Segation^fefretäre unb (Sotticitanten, hk gleid) ©oet^e

menig öon ber Saft ber 5Irbeit gebrüdt mürben unb bie, je un=

be|agtid^er bag öermorrene unb fteife S^ammer= unb 3.^ifitation£(=

gerid^t mar, um fo me^r burd) @d^er§ unb @pie( fid) für baS^ groue

5lmtgüer^ättni§ ober ©efd^äft- fdjabtoS §u galten fud)ten. @ie

fteKten eine 9?ittertafel bar: ber ^eermeifter an ber @pi^e, gu

feiner @eite ber bängter, fobann bie mid^tigften (Staatsbeamten,

morauf bie 9^itter nad§ i^rer Slnciennetät folgten. 3Ser auf=

genommen mürbe, erhielt ben 9iitterfd^Iag unter ben üblidjen ^örm-

tid^feiten. (Sine SJ^ü^Ie galt al§> (Sd^lofe, ber 9JiüEer alg S9urgt)err.

@in Slalenber üer^eidjuete bie 9J?itgtieber beS Drbenö. 5lud) ©oet^e

mürbe SJ^itglieb unb erhielt megen feinet ®ö^, ben er mol^l im

SKanuffripte mitgebrad^t l^atte, ben Seinamen „®ö^ öon 55er=

Heringen, ber 9?eblid)e". Unter ben ©enoffen traten in nähere
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93e5iel)ungen 511 i§m ber 9}?ecf(enburger ^^ei^err uon Äielmannö-

egge, ein iet)r tüchtiger iinb juüerfäjüger 9J?ann, ber ^annoüeraner

Don ®oue, braun)(^itieigifd)=tt)o(fenf)üttIer Segotionöfetretär , ein

jonberbarer uertobberter 3cf)öngeift, fpäter burd) fein ^enbant

gum SSert^er „SUiafuren" betannt geroorben, ber X^üringer ®otter,

.^er^^og(id) got^ai)c^er Segation^fefretär, ber in franjöfifdjer 9)?anier

Unbebeutenbeö bic^tete, aber eine angenehme nette ^erfönlic^feit

roax, unb ber Seipjiger 93orn, 3ot)n beö bortigen Q^ürgermeifterö,

mit ®oet^e )d)on üon ber Uniüerfität ^er befannt unb ebenfaüö

njie biefer a(ö ^^raftifant in SBeljtar. 9ZomineII gehörten nod)

bem luftigen Oiitterorben an, erfc^ienen aber gar nic^t ober fetten

an ber Xafel, bie beiben Segationsfetretäre Serufatem unb Äeftner,

3öi(^e(m Serufalem, 1747 geboren, @o^n bec^ berühmten braun=

fd)njeigif(^en 5(bteö, ^i^eunb Seffings, Sfc^enburgg unb be§ Grb=

prinjen üon S5raunfd)lüeig, oon ftarfem (2elbftgefü§(, aufeerorbent^

li^ reigbar, üerfc^Ioffen unb peffimiftifc^ ,
^atte mit ®oet§e nur

geringe 53eni^rung, unb er braud)te faum §ier genannt ju tt)erben,

roenn nid}t fein roenige Sinidjen nad; ®oet§eö ^tbreife erfolgter

Selbftmorb ben ^rnftofe ^um 2öert§er gegeben ^ätte. Um fo

enger geftaltete fic^ bagegen @oet()eg 5^er^ältniö ju Sodann
ß^riftian Äeftner. Äeftner, roie SOJerd ac^t 3a§re älter al§

®oet^e, au^ ^annoöer gebürtig, toax ein üortrefflic^er SDiann.

9?u§ig unb etlraö troden, mie eg einem pflid)teifrigen , oiel be=

fc^äftigten Suriften unb Beamten natürlich ift, tlug, f(ar, grünb=

lic^, üon njeiten ^utereffen unb uon lauterftem ß^arafter, Gr

toax feit beginn ber 3Sifitation in SBe^Iar t^ätig, aU ber Unter=

gebene be§ ^erjoglic^ bremifc^en ©efanbten i^ald^, beö tüdjtigften

Suriften unter ben '^ifitationömitgliebern. @r §atte fid) uon ber

gemeinfamen Xafel ni(^t auö ^ang jur ©infamfeit, fonbern

njegen ber großen (^efc^öft^Iaft, bie auf i^m ru^te, ^urüdgejogen.

@r lernte be^>^a(b ©oet^e nid)t gleid) nad) beffen Hnfunft, fonbern

erft nac^ jnjei biei brei !föod§en fennen, alö er mit C^otter gelegent=

lic^ einen (Spajiergang nad) ©arben^eim mai^te. „^afelbft fanb

id^ i^n," fo erjä^lt er in einem für feinen greunb oon Henninge
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beftimmten 93nefenttt)urfe ,
„im ®rafe unter einem S3aume au'i

ben 9?üden liegen, inbem er fid) mit einigen Umftet)enben, einem

epifureifd^en ^{(ilofoptien (üon ©oue), einem ftotf(i)en ^t)iIofopf)en

(Hon Stielmann^egge) unb einem SO^ittelbinge üon beiben (Dr. Stönig)

unterhielt, unb t§m rec^t tüol^l toax. @§ toarb Don mani^erlei

5um Steil intereffanten fingen gefproc^en. ^ür biefe§ Wai urteilte

iä) aber nidjtg toeiter Don i^m al^: @r i[t fein unbeträchtlicher

SQJenfdj." Äeftner uerfuc^t im heiteren feinem ^reunbe eine ein=

ge^enbe ß^arafteriftif beö neuen ^ra!tifanten p geben. ®iefe ®§a=

rafteriftif bietet ba§ treffenbjte unb umfciffenbfte S3i(b, baö ein 3eit=

genoffe üon bem jungen ®oet^e, toie er gn^ifd^en ©trapurg unb

SBeimar erfd^ien, enttt)orfen ^at @ie lautet: „(£r t)at fef)r biete Xa=

lente, ift ein toa^reS ®enie unb ein Tl^n'\<i) Oon (E^arofter. @r befi^t

eine aufeerorbenttic§ lebhafte ©inbitbung^fraft, ba^er er fic^ meiftenS

in S3i(bern unb ©teic^niffen auSbrücft. @r |)flegt awi) felbft gu

jagen, ha'^ er ftd^ immer uneigentlic^ au^brücfe, niemals eigenttid^

auöbrüden fönne; toenn er aber ötter lüerbe, ^offe er bie ®eban!en

fetbft, tt)ie fie n)ären, ju benfen unb gu jagen. @r ijt in allen

jeinen 5lffeften ^eftig, §at jebod) oft oiel ©eUjatt über jid^. ©eine

^enfung^art ijt ebel. ^'on ^Vorurteilen frei, t)anbelt -er, n)ie e§

i|m einfällt, o^ne jic^ barum ju fümmern, ob eg 5lnbern gefältt,

ob e^3 äJ^obe ift, ob e§ bie Seben^art erlaubt. Mer 3^fi"9 ^f^

i§m üerl^o^t. — @r liebt bie ^inber unb fann ji(^ mit i^nen je^r

bejc^äftigen. (Sr ift bizarr unb l)at in feinem 95etragen, feinem

^^tufeerlic^en !!Öerfc^iebene§, ha^ i^n unangenehm mad^en fönnte;

aber bei Äinbern, bei grauengimmern unb üielen 5lnbern ift er

borf) n)ot)l angefd^rieben. ^ür ha§> rtieiblid^e ®efd^led)t \)at er fe^r

oiel §od^ad)tung. — ^n principiis ift er nod^ nic^t feft unb ftrebt

nod) erft nad^ einem gemiffen ©^ftem. @r §ält fel^r Oiel öon

9(louffeau, ift jebod^ nid^t ein blinber §lnbeter be^felben. (£r ift

nid)t, loaö man ort^oboi* nennt, jebodj nid;t au^ ©tolg ober ßaprice,

ober um etloag oorftellen ^u tt)ollen. @r äußert fid^ oud; über

gen)iffe §auptmaterien gegen ^föenige, ftört ^Inbere nid)t gern in

i^ren ruljigen 3Sorftellnngen. @r l)afet gu^ar ben ©fepticiömuS,



@oetf|c§ ^fnjc^auungcn. 161

ftrebt nad) SSa^r^eit unb 'I)eterminierung über gctüiffe ^Qupt=

moterien, glaubt oiid) frf)on über bie lüic^tigften beterminiert ju

l'ein; foüiel id) aber gemerft, ift er e§ iiocf) nid)t. ©r ge^t nid^t

in bie Äirc^e, aurf) nid)t jum ^(benbma^I, betet and) feiten ; benn,

fogt er, ic^ bin ba^u nic^t genug Sügner. 3"^^^^«" ift ^^ über

genjifte SKaterien ru^ig, -^unieiren aber nid)t§ ttjeniger njie ba^.

i^or ber d)ri[tlic^en iReligion §at er ^od^ac^tung, nic^t aber in

ber ©eftatt, »ie fie unfere X£|eo(ogen üorfteden. C£r glaubt ein

tünftigeö 2eben, einen befferen ßuftanb. @r ftrebt nad) 2Ba§r§eit,

^ält jeboc^ me^r üom ©efü^t berfelben, alö üon i^rer X^emon=

ftration. — ®r §at fd^on üiel getrau unb uiele ^enntniffe, Diel

Settüre, aber nod^ me{)r gebac^t unb räfonniert. ?lu^ ben fdjönen

fünften unb SSiffenfc^aften ^at er fein ^auptroerf gemacht, ober

üielme^r auö allen SSiffenfc^aften, nur nic^t ben fogenannten S3rot=

miffenfdjaften." 51m 9ianbe be^ flüd)tig §ingemorfenen 33rouillonö

fügte Äeftner nod) ^in^u: „^d) ttjoßte i§n fd^ilbern, aber ti

ttJÜrbe 5U meitläufig merben: benn e^5 läfet fic^ gor öiel öon i^
fagen. Sr ift, mit einem SSorte, ein fe§r merfmürbiger
aWenfc^.'^

tiefer fe§r merfrcürbige 9[J?cnfc^ üerurfac^te, o^ne eß ju

motten, bem maderen ^eftner manche unruhige Stunbe. Äeftner

mar fd)on feit oier Sauren Bräutigam, ßr §atte ftc§ 1768 in

attcr ©titte mit einem fünfjelinjä^rigen 9)Mbc§en 6§artotte

95uff, ber ^oc^ter be^ ^eutfdjorbensamtmannö Suff, oerlobt.

^afe ber ernfte, gebiegene Seftner fidj einem fo blutjungen 9[)Mb=

c^en üerbanb, lä^t fc^on barauf fc^lieBen, ha}i feine Sraut un=

gemö§nli(^e S^orjüge befi^en mußte. Unb ha^ mar in ber X^at

ber f^aü.

ßine jierlic^ gebaute, blauäugige Slonbine öon angene^mftem

®efid^t^auebrud, ferngefunb, luftig mit einem 3(nflug in§ <Sd^nip=

pifdje, beftimmt unb fieser, oon feiner gelehrten S3ilbung belaftet,

fein empfinbenb, aber jeber meic^lid)en Sentimentalität fremb,

t^atfräftig unb arbeitöfrol^ : eine ^cr^erquidenbe ©rfd^einung.

3eitig mar fie an ein tl)ätige0 Seben gemö^nt morben. ®enn
«ielf^otD^tq, (Sotti)t I. 11
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9(mtmann 93uff wav mit ^inbertt reid) gefegnet. S5on fed^je^n

toaren i^rer elf am SeBen geblieben, unb ba ^atte bie gmeite

STod^ter Sötte, rüftiger unb flarer al§> bie ältefte, Caroline, aEe

§änbe l^oE gu t^un, um bie kleinen ju ma^djen, §u Üimmen, gu

üeiben unb i^re 50?äu(er gu ftopfen. 9^un mar Dor me^r al§

einem Safjre nod) bie auggejeid^nete SO^utter geftorben unb Sotten

bie Seitung ber großen, meiten SBirtfdjaft zugefallen. 5tber biefer

feltenen Statur mudjfen mit ben ^flidjten bie ©pannlraft unb bie

§eiterfeit. @§ mar i^r gar nid)t anpmerfen, ha^ je eine 9(rbeit

ober ©orge fte brüdte. 9J?it fpielenber Seid)tigfeit bemältigte fie

in raftlofem ©c^affen üom früljen SO^orgen bi§ §um fpäten

5tbenb i^r Stagemerf. „@§ ift ein l^albe§ SSunber," meinte ber

ftaunenbe Steftner. ßum S3üd)erlefen ober ju müßiger Unter-

haltung gab es freilidj nid)t üiel ßeit. durften il)re §önbe bod)

laum ru^en, menn 33efuc| fam. So, nid§t feiten tourbe ber $öefud)

mit eingefpannt; unb ®oetl)e ^at mandjmal mit i^r ha§> Dbft

Hon ben 35äumen unb bie S3eeren üon ben ©träudjern gepflüdt
"

ober mit i^r unb Steftner S3ol)nen gefdjuitten. /.

9J?it biefem fo rei(^ auSgeftatteten 9Käbd)en mürbe ©oet^e

bei ®elegenl)eit eineg lleinen S3alle§ belannt, ben junge Seute

Oom 9^eid)§!ammergeri(^t am britten ^fingftfeiertage in 95ol|)erts=

Raufen, anbert^alb ©tunben üon 3Se^tar, arrangiert tjatten.

Sleftner, burd) feine Emtggefc^äfte be^inbert, !onnte nic^t gleid^

mit ^inaug. Snfolgebeffen fc^lofe fic| Sötte ®oet^e§ un§ unbefannter

Xänjerin unb feiner älteren (Eoufine Sänge an, unb bem i^etter

fiel bie 5lufgabe gu, fie aug bem ^eutfdjorbeng^ofe ober, mie

man furg fagte, bem 3)eutfd)en ^aufe abgu^olen. ?tl§ er bort

eintrat, fanb er Sötte, mie mir annehmen bürfen, in ber (Situation,

bie er im 3Sert^er fd)ilbert: im S^allftaat i^ren fleinen ©e-

fd;miftern S3rot fd^neibenb. ^lud) aEe^ meitere: bie ^infal)rt,

ber 33alt, bie 9iüdfa^rt mag im gangen unb grofjen fo üerlaufen

fein, mie eö im Söert^er bargeftellt ift. 9^ur gmei erheblichere

X^atfad^en finb öeränbert : ©oet^e l^ot an biefem Xage nod^ nidjt

gemußt, ha^ Sötte bie Söraut ^eftnerg ift, unb Steftner luar nidjt.
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iDie ber Gilbert beö 9®ertf)er, uom 93an ferngeblieben, fonbern

tarn fpäter nac^.

T>ie!^ eine ^uüinimentreffen entf(f)ieb über (^ioetfieö Steigung.

„9J?ein ®eniuö mar ein böfer ®entuC\" fc()reibt er hir^ nacl) bem

SBeggang üon 2Be|(ar, „ber mic^ nad^ ^i^olpert^^aufen futfgierte.

Unb bod) ein guter ©eniuö. 9J?etne Xage in 2Sel5lar luollte ic§

nic^t beffer jugebradjt §aben." ßg mar natürlicf), bafj er am
nädjften Xage fidj nac§ Sottenö S3efinben erfunbtgte, unb bamit

mar fein 5ßerfe§r im ®eutfc^en §aufe eingeleitet. 9^id)t lange

mährte eö, fo mar er aud) ^ier ber Siebüng ?((Ier. „^d) meife

nid)t, ma^ ic^ ^Injüglidjec^ für bie SlJenfc^en ^aben mufe, eö

mögen mid) t^rer fo üiete," fagt er etrtmal im 3Bertf|er. Unb

bie SOhitter fc^rieb gelegentlid): „^aö ift nun einmal ha^ g(ürf=

Iid)e Soö üon Dr. 3So(f, bafj i^n alle Seute lieben, benen er naf)e

tommt." %m meiften fd)(offen i^n bie Äinber in i§r 5)er^. 5[ber

ma^ t^at er i^nen nid)t auc^ alle§ ju Gefallen? @r fpielte unb

balgte fidj mit il)nen, lie^ fie ouf fid) tjerumfrabbeln , erjä^lte

ben lieben ^uben ÜDMrdjen ober brad)te i^nen etmaö ©ute^o unb

§übfd)eö mit. ^De^ ?Cmtmanng Ä'inber mären fc^on ungezogen

genug, brummte ber ^au^arjt, ber ®oet§e nerbürbe fie nun oöUig.

9(ud) ber alte e^renfefte 5lmtmann geroann if)n lieb mie einen

Sol)n, unb Sötte —

?

?(n Sötte trat eine fdjmere 55erfuc^ung ^eran. ©in 9J?enfc§

üon ungeroö^nlidjer «Sc^ön^eit unb Oon beftridenben ®aben be§

^erjcnö unb beö ®eifte^5, mibmct i§r bie ^ärtlidjften ^ulbigungen:

unb neben i^m fte^t ibr Bräutigam, einer ber trefflidjften 9}?enfd)en

auf ®ottC'? (Srbboben unb bod) otjne einen @d)immer jeneö gött=

lidjen ®lan,^eö, ber ben ^^rantfurter ^i'cimb umfpiette. SSo^in

foUte, ja mu^te fidj, mödjte mau fragen, bie 3Sagfd;ale iljrci?

^erjenö neigen? Unb tro^bem — modjte e§ bie eingeborene

-Treue, mod)te e^ eine bunfle ?ll)nung fein, baf? jener gottbegnabete

Süngling nur ein ©eftirn fei, an bem man fid) meibcn, aber

nad) bem man nid)t greifen bürfe, ol)ne in ben 'Xbgruub ,^u

ftürjen — fie blieb feft unb mantte nid)t.

11*
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Uüd) ^eftner ^tett fttf) beiüunberung^lrürbig. (Sr freute ftd^,

ha^ ®oet^e an feiner SSrout fo gro§e§ Gefallen fänbe, unb baute

im übrigen auf Sotten^ Xreue unb be§ greunbeö ßi^^^^^äff^öf^it.

Unb fo tüenig rt)ie in Sötte, oerred;nete er ftc§ in ®oet|e. S^on

bem 5(ugenblid an, tt)o er Ä^eftner^ unb Sotteng S5erlöbni§' erfutir,

ftanb fein ©ntftfilu^ feft, ftcf) nic^t gegen ben ^rieben be§ ^aoreö

^u oerge^en. ßugteidj ^atte er feinerfeitS hci^ S^ertrauen ^u

Sötte, ta^ fie feine ^ulbigungen ni(^t mi^üerfte^en n^ürbe. ?(Ig

i^n fein greunb S^orn einmal auf ha^ ®erebe ber Seute auf=

merffam machte unb §in§ufügte: „äöenn ic^ Sleftner ttjäre, mir

gefiel'S nid)t. SSorauf fann ha^ ^inauSge^en? ^u fpannft fie

i^m mo^t gar ah?" unb bergleidjen, ha fagte i|m ©oet^e: „3c^

bin nun ber S^arr, haS^ 9J?äbc^en für mag S3efonbere§ gn {)alten,

betrügt fie mic^, unb märe fo mie orbinär, unb ^ätte ben Äeftner

gum gonb i^rer ^anblung, um befto fidlerer mit i^ren Steigen

§u mud^ern, ber erfte 5IugenbticE, ber mir ha§i entbedte, ber erfte,

ber fie mir nä^er brächte, märe ber le^te unferer Sefanntfdjaft."

^lur biefe allfeitige reine unb ^o^e ©efinnung ermöglichte eg ben

breien, bie in fo eigentümliche unb garte 93e§ie^ungen geraten

toaren, einträchtig unb fröl^M) bie fdjönen ^rü^(ingg= unb «Sommer^

monate gu genießen.

®oetf)e, hmd) feine ?(mtggefc|äfte bebrüdt, mar ber pufigfte

®aft im ©eutfc^en §aufe. Sei einer auggebe^nten 3Sirtfd)aft

auf bem 5tder unb ben SSiefen, auf bem Ärautlanb mie im ©arten

mar er ber ungertrennlictje ©efä^rte Sotteng. Erlaubten eg

Äeftnern bie ©efc^äfte, fo mar er gu feinem Xeile babei. 5lug=

flüge, (Spaziergänge in bie Umgegenb med)felten mit ben ^äug=

liefen SSereinigungen. Unb fo na^m ein ^ag ben anberen auf

unb alle fdjienen j^efttage gu fein. ®er gange Slalenber ^ätte

muffen rot gebrudt merben.

Se mef)r öioet^e auf fid) fetbft unb auf Sötte oertraute, um

fo freier lie^ er fid^ ge^en unb um fo forglofer ]parm er fic^

in fein ftetig mad^fenbeg (Sntgüden für Sötte ein. ©eine emig

rege ^^antafie moc£)te mithelfen. @ie ftellte i^ unmillfürlic^
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bie ^inge in bem 2ic^te t»or, t)on bem fte felbft momentan burd)=

ftro^lt ttjar. @o toax i§m in ^re^ben, aU er ben 9Jieber(änbem

ganj Eingegeben mar, feine Sc^u[ter§erberge aU S3ilb üon Dftabe

erfc^ienen. ^'>ier in 3Be^Iar mor er be^ ^omer fo öoH, ha^ i§n

bie 3J?ägbe am Brunnen an bie Äönigötöc|ter ber ^eroenjeit

< erinnerten, unb ha^ i§m bie oc^fenbratenben, übermütigen freier

ber ^^enelope lebenbig mürben, menn er in ber ©arben^eimer

SSirt^füdje fic^ feine grünen Srbfen fod)te. Ob er ba nic^t

auc^ im 5)eutfrf)en ^aufe mit feinen ©arten unb liefern ben

^alaft be^> ^((finoog unb in Sötte bie liebliche 9f?aufifaa erblidte?—
So mochte bie Öeibenfc^aft bie ^^antafie unb bie ^^antafie

mieberum bie 2eibenfcf)oft erEi|;en. Seru^igung für fein er§i^te§

93Iut fuc^te er in ber bicf)terifd^en SSiebergabe beg Erlebten unb

©efc^auten. Sparen ed nic^t r§t)tlEmifcf)e ®ebid)te, in bie er fein

öoöeö |)erä ergofe, fo maren es 33riefe unb fogar 9?ecenfionen

für bie 5ran!furter Giele^rten ^tnjeigen. <So ift ba^ üJJäbdjen,

ba^ er in ber 9?ecenfton ber ©ebic^te üon einem polnifd^en Suben

fo begeiftert matte, feine anbere a(^ Sötte.

3e me^r aber feine Steigung ju Sötte fic^ fteigerte, befto

nä^er rüdte, tro^ aller unfc^ulbigen 5lbfic^ten bie SKöglidjfeit

beg Äonflifteö. „©^ gab," fo ersä^It Äeftner, „mancherlei merf^

mürbige ©cenen, mobei Sottd^en bei mir gemann unb er mir al^

^eunb merter merben mufete, id^ aber boc^ mand^mat bei mir

erftaunen mufete, mie bie Siebe fo gar munberli^e ®efd)öpfe felbft

aus ben ftärfften unb fonft für fic^ felbftänbigen SJJenfc^en

machen fann. 90?eiftenö bauerte er mic^ unb es entftanben bei

mir innerliche kämpfe, ba id^ auf ber einen @eite bad)te, id^

möchte nicfjt imftanbe fein, Sottc^en fo glüdlic^ ju mad)en alö er,

auf ber anberen <2eite aber ben ©ebanfen nid^t au^fte^en fonnte,

fte ju oertieren." Seicfjt aber famen immer bie brei reinen @e=

müter über etmaige, burc^ ©oet^eö Seibenfc^aft erjeugte ßwifdien^

föHe §inmeg. So erfahren mir 5. 33. au^-^eftner^ ^agebud^,

ha^ um bie SOJitte 5(uguft ©oet^e einmal Sotten einen Äufe

gegeben ^atte. Sötte ^atte ba^ e^rlicl) i§rem Bräutigam berichtet.
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biefer tüax ein tüenig üerftinnnt; tüorauf Sötte firf) üornn^m,

®oet^e ab^uÜi^Ien. „5(m H. (^(ugitft) abenbs," fo fäf)rt \)a§>

XogeOud) fort, Jam ©oet^e üon einem ©l^agiergange üor ben

§of. @r toaxh gteic^güttig traktiert, ging halb ireg. Stm 15.

toaxh er nad^ 5(pQC^ gefdjidt, eine ^fprifofe ber 9^entmeifterin

5U bringen. 5lbenbg gefjn U§r fam er unb fanb un§ oor

ber %f)üx fi^en, feine S3Iumen n^urben gleichgültig liegen ge=

laffen; er empfanb e§, toarf fie ttjeg; rebete in ®teid)niffen

;

id) ging mit ©oetlje nodj nodjtö big gmölf Ul)r anf ber ©offe

fpajieren; mertmürbigeS ©efpräd^, mo er üoU Unmut mar nnb

aEer^anb ^^antafien ^atte, morüber mir am @nbe, im 9}Zonben=

fc^eine an eine SJ^auer gelernt, ladjten.'"

Unb fo mar e§ gut; unb e§ i:^ättz fic|erlidj faum noc^ ber

^rebigt, bie i^m Sötte am näc^ften Xage ^ielt, beburft, um i^n

mieber ju mad)famer ©elbftgügelung §u üeranlaffen. 3^^^ ^^ge

f^äter i^atk er in ®ie§en eine ßufammenfunft mit 9)?erd, unb

ha aud) Sötte bortl^in §u ^öefud) gefahren mar, fo lernte ber

Iritifc^e greunb Sötte fennen. @r faub, mie er feiner grau

fd^reibt, Sötte be§ Sobe§ mürbig, bog i^r ©oetl^e in feinen S3riefen

mit fo Diel SSegeifterung gefpenbet t)ahe, aber er fül)lte, ba|3 eg

feinem l^ei^blütigen, pljantaftifc^en SBolfgaug bienlidj märe, menn

er oon il^r abgelenlt mürbe. @r fdjalt bes^alb, al§ er beg

anberen Stageg in äSe^lar eine junonifd^e greunbin Sotteng

fennen lernte, il)n tüchtig oug, ba'^ er fid) nidjt um biefe präd)=

tige ©eftalt bemüht, um fo mel)r, ha fie frei, ol)ne irgenb ein

SSer^ältnig fi^ befönbe. ©oetl^e Oerftünbe eben feinen ^ßorteil nic^t,

unb er fä^e ^ödjft ungern auc^ Ijier feine befonbere Siebtjaberei,

bie Qdt 5U Oerberben. 9}ierd i^ätte ©oet^e gern mit nad) §aufe

genommen, unb biefer mollte aud) mitgeben, aber „mag moUte

bag 3Botlen gegen bie ©efid^ter um i^n l^erum?"

5lm 28. mar ber ®o|3|)elgeburtgtag ©oet^eg unb ^eftnerg.

3lm 27. fa^ er faft ben gangen Xag bei Sötte. ®a mürben

S3o|nen gefd^nitten big um 3J?itternac§t unb ber 28. feierlid) mit

X^ee unb freunblic^en ®efid)tern begonnen. 5llg ®efd)enf erhielt
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©oet^c Don Scftncr ben flcinen SGJettfteinfdjcn ^onier, bamit er

fid) nic^t me^r mit bem großen Grneftifd)eu auf feinen ^p^kx-
gangen 5U fdjieppen braudjc. ^od) blieb er 14 Xage, feine %b=

reife non einem ^age ^um anbern üerfd)iebenb. Snbüc^ moci^te

i^m aber bie SSärme, ju ber fid) ha^ SSer^iiltniö ^u Sötte üon

nenem fteigerte, bie ©itnation bebenfüd). ßr moUte nidjt einmal

me^r im fleinen bie Siebenben betrüben. Sr entf^loß fid) be^=

l^alb am SDbrgen beö 11. September abjureifen. ®en Brautleuten

teilte er üon feinem 5?or^aben nid)t§ mit, unb fo ft)urbe ber (e^te

§rbenb, ben er mit i^nen üerbrad)te, boppelt bejie^ungöreid). ^er

3ufaü (entte Sotten auf ha^ ©efpräd) üom 3"ftonbe nadj bem

Seben, oom SSieberfe^en unb SSieberertennen im 3enfeit!o. 5)abei

fom fie auf ben Xob i§rer 9)2utter unb oerfe^te fic^ unb bie

3u§örer in tiefe Üiü^rung. Xann brac^ fie ha^ ©efpräc^ ab,

inbem fie jum 5(ufbruc^ mahnte, ©oet^e, im Snnerften bemegt,

fprang auf, füfete i§re i^anb unb rief: „2öir ftjerben un« roieber*

fefjen, unter aEen ©eftalten ttjerben mir un^5 erfennen. 3d) ge§e

mittig unb bod) loenn id) fagen fottte, auf emig, ic^ mürbe e<o nic^t

au^^atten. 2ch tt)o§(. 2Sir feigen un§ toieber." „9J?orgen benfe

ic^," üerfe^te Sötte fc^er^enb, bie in ber (elften ^dt tt)o§I öfter^5

feierliche ?(bfd)iebömorte oon bem 2)ic^ter gehört ^atte. 5^amit

trennten fie fic^.

3n feiner 3So§nung angelongt, marf @oet§e folgenbe 3eilen

aufs Rapier: „ßr ift fort, Äeftner, menn @ie biefen 3ettel friegen,

er ift fort! ©eben Sie Sott^en inliegenben 3^^tel. '^d) toav

fc^r gefügt, aber ßuer ©efpräc^ \)at mid^ auseinanber geriffen.

3c^ fann S^nen in bem 51ugenblid nidjt'g fagen, aU: Seben Sie

loo^l! ^äv id) einen ^tugenblid länger geblieben, id) §ätte nic^t

gehalten. 9?un bin ic^ attein, unb morgen ge§e ic^. D mein

armer Äopf!"

^aö ^Bittet an Sötte lautete: „25?o§l ^offe ic^ mieber»

jufommen, aber Qdott meife mann! Sötte, mie toar''^ mir bei

Deinem Sieben um^ ^i^l ^0. id) mufete, e§ ift had le^te 9JJal,

ba§ ic^ Sie fe^e! 92id)t ba§ le^te 9}Zal, bod) ge^e ic^ morgen
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fort. 3Be(d^er ®eift brachte @ud^ auf ben ^i^fur§! ®a^ ic^

aKeg fagen bürfte, tt)a§ id) füt)Ite! — M), mir rt)or'g um §te=

nieben gu t^un, um S^re §anb, bie ic§ §um le^tenmal füfete.

®aö ßimmer, in ba^ id) md)t tt)ieberfel)ren merbe, unb ber liebe

S5ater, ber mid§ gum Ie|tenmate begleitete! ^cl) bin nun aEein

unb borf meinen. Set) laffe @uc§ glüdlid), unb ge^e nic|t ou§

Suren ^ergen. Unb fe§e @uc| mieber — aber nid)t morgen ift

nimmer. (Sagen @ie meinen S5uben : @r ift fort. Sc^ mag nii^t

meiter."

?rm näc^ften SJZorgen fügte er nod) ein ^meiteö 53riefc§en

an Sötte bei: „(^^padt ift'§, Sötte, unb ber Xag bricht an, nod)

eine ^Siertelftunbe, fo bin id^ meg. ^ie ^Silber, bie ic^ oergeffen

^ab^ unb bie @ie ben ^inbern ausiteilen merben, mögen @nt=

fc^ulbigung fel)n, ha^ ic^ fd^reibe. Sötte, ba ic^ nid)tg ^u fc^reiben

^ahe. ®enn Sie miffen alle§, miffen mie gtüdtid) ic^ biefe STage

mar, unb ic^ ge^e, gu ben liebften beften äJJenfdjen, aber marum

Oon Selten. ®a§ ift nun fo, unb mein ©c^idfat, haf^ ic| gu

t)eute, morgen unb übermorgen nidjt §infe^en !ann — ma§ ic^

mo^I oft im @d)er^ bajufe^te. Smmer frö^lic^e^ 9)iut§, liebe

Sötte, ©ie finb gtüdli(^er afö l^unbert, nur nic^t gleid^gültig,

unb id), liebe Sötte, bin glüdlid], ha'^ id) in 3t)ren klugen lefe,

@ie glauben, id) merbe mi^ nie öeränbern. 3lbieu, taufenbmal

abieu!"

^amit mor er fort oon SSe^Iar unb üom ^eutfc^en §aufe,

mo feine ®lüdfelig!eit üon üier SJionaten lag. SBie na^m man

bort feinen SBeggang auf? ^eftner notierte in feinem Xagebuc^e:

„11. «September 1772.

3)Jorgeng um fieben U^r ift ®oet^e meggereifet, o^ne 5tbfc|ieb

gu netimen. @r fdjidte mir ein S3illet nebft S3üd)ern. (£r tjotte

eg längft gefügt, ha^ er um biefe ß^^t "o<^ ßoblenj, mo ber

^rieg§5al^Imeifter 9)Zerd it)n ermarte, eine 9?eife machen unb er

feinen Stbfc^ieb nehmen, fonbern plö^Iic^ abreifen mürbe. Sd^

^atte e^ alfo ermartet. Stber ha^ id) bennoc^ nid^t borauf oor-
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bereitet toax, baö ^abe irf) gefütjtt, tief in meiner ©eele gefüllt.

^d) hm ben 5!)?orgen üon ber ^ictotur ju §aufe. „§err Dr. ©oet^e

^nt biefeö um jc^n U^r ßefdjicft." — Set) fci§ bie S5ücf)er unb

baö S3iÜet unb backte toaö biefeiä mir jagte: „@r ift fort", unb

ttjar ganj niebergefcfjtogen. S3a(b banacfi tarn ^ang (53uff) ju

mir, mic^ ^u fragen, ob er gettjife tt)eg fei? ^ie ®ef)eimrätin

Sänge §atte bei öJelegen^eit burd) eine SOiagb fagen laffen: „(£ö

n)äre boc^ fe^r ungezogen, ba^ Dr. ®oet§e fo o^ne ?(bf(^ieb ju

nebmen hjeggereift fei." Sott(f)en lie^ lieber fagen: „3Sarum fie

if)ren ^J?eueu nic^t beffer er,^ogen ^ätte?" Sottd^en fdjicfte, um

geiüif} 5u fein, einen Sl'aften, ben fie uon ®oet^e §atte, nac^ feinem

^aufe. @r tt)or nic^t me^r ha. Um SOättag ^atte bie ®e^eim=

rätin Sänge mieber fagen (äffen: „5(ber fie njoüe e^ be^ Dr. ®oet§e

9)?utter fc^reiben, tt)ie er fid) aufgeführt ^ätte." — Unter ben

Einbern im ^eutfdjen |)aufe fagte jebeö: „^octor ®oet^e ift fort!"

— SOättagg fprai^ id) mit ^'^errn oon S3orn, ber il^n ju ^ferbe

big gegen 93raunfelö begleitet f)atte. ^oet()e ^atte oon unferm

geftrigen 5(benbgefpräc^ i^ erjäfilt. ®oet§e Ujar fel^r nieber=

gefc^lagen meggereift. 9lad)mittag§ brad)te icft bie SSiüetö üon

®oet^e an Sottd)en. @te ttjar betrübt über feine 5Ibreife, e§

famen i^r bie ^^ränen beim Sefen in bie 5Iugen. ®oc^ rt)ar eö

i^r lieb, ba^ er fort toar, i>a fie i§m baö nid)t geben fonnte,

toag er ttjünfc^te. SSir fprac^en nur üon i^m, idi fonnte auc^

nid^tg anbereö alö an i^n ben!en." —
SSenn e^ nic^t ber nac^folgenbe ^erte^r lehrte, fo n)ürben

eö biefe fdjlic^ten ^^\kn bejeugen, tt)ie rein unb innig baö 95er=

^ältniö ber brei eblen SD^Jenfc^en ju einanber getoefen ift. Qe\)n

Xage fpäter luar Äeftner bereite in gran!furt. „Um öier U§r,"

fd)reibt er, „ging id) ju (2d)Ioffer unb fie§e ba, ber ®oet^e unb

5!Werd toaren ba. @ö njar mir eine unbefc!^reiblic^e greube; er

fiel mir um ben §alö unb erbrüdte mic^ faft. . . . SBir gingen

oorö ^^or auf bem SBaüe :c. fpajieren. Unuermutet begegnete

unö ein 5i"auen§immer. 35ßie fie ben ©oet^e falj, Ieud)tet iljr bie

greube auö bem ®efic^t, piö^üd) lief fie auf i^n ju unb in feine
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?frme. @ie !üfeten ftc§ J^er^Hd), eg lüar bie ©c^lüefter ber 5(ntoi=

nette" (ß^xod).

S8or bem ©lücHid^ett l^er tritt ^f)öbu§, ber :p^tl}if(^e Sieger,

Unb ber bie ^tx^tn bejiringt, 5[mor, ber lärfielnbe ®ott.

9}Zitten in feinem SSe^tarer S'^atur* unb ßtebeSjc^tuelgen ^atte

©oet^e ben @c^mer§ erlebt, baJB ^erber feinen ®ö| mit einer

Qbf|)rec^enben ^riti! gurüif(^efanbt ^atte. ®g fei olIe§ nur gebadjt

;

im übrigen ^ätte @^a!efpeare i^n ganj üerborben. ©em ©§a!e=

fpeareapoftel mar ber jünger in ber 92ac|eiferung be§ 9Keifter§

5U meit gegangen. 3Bo§ balf nun bem ^utor SJlerdg unb (Salj*

mannö S5eifaII neben biefem fdjmermiegenben ©rfenntni^? 5tber

er mar niä)t§> meniger afe entmutigt. „(£§ mu§ eingefdjmolgen/'

antmortete er im Suli Berbern, „Don ©ct)Iocfen gereinigt, mit

neuem eblerem ©toff üerfeljt unb umgegoffen merben. ^ann foE'§

mieber Dor @u(^ erfdjeinen." ®od) in SBel^Ior gab'ö für eine

fo(d)e Umfd)mel§ung feine Q^it, feine 9flu^e, unb at§ er Don

SBel^tar fortging, mar itjm burdj feine DJJalftnbien bie ^unft mieber

fo lieb gemorben, bo^ er in ben nöc^ften 9}?onaten alle bi(^terifc!§e

X^ätigfeit Oernadjiäffigte unb faft feine ganje SKu^e bem ßeidjuen,

Stechen unb S^abieren mibmete, ja bei mod)enIangem S(ufenthalt

in ^armftabt mit feinem ®nt^ufia§mug aud) 9J?erd anftedte unb

öu^erte, er benfe noc^ ein TlaUv §u merben. „3Sir rieten i^m

fel)r bagu," fc^reibt naiü au§ bem SKunbe ber 'Darmftäbter

^eiligen Slaroline glac^§lanb. ?tber nac^bem er au§> ^armftabt

WiüQ X)e5ember nac| ^^QJ^^fit^t jurüdgefe^rt mar, ermac^t mieber

fein nid^t ju unterbrüdenber, bidjterifdjer Xrieb. @r nimmt ben

®ö^ öon neuem öor, tifgt ha§> ©rette, ^einlic^e, Überfdjmänglidje,

bämmt ben bilberreidjen S'tebeflufe ein, oerftärft ha§> llern§aft=

9rttertümlic|e be§ 5(u§brudg, motioiert feiner, legt feiner 3SerIiebt=

l^eit in 5lbe(^eib , ber er im Fortgänge be§ ®ramag att^u breite

§errfd)aft gemö^rt ^atte, einige fünftlerifdje 9^üdfid)ten auf, fudjt
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bic 3c^fptittcrung bcr 5>anblung ju milbern, unb fo liegt boö «Stücf

nac^ toenigen 5Bod)en in jlüeiter öerbefferter ©eftalt üor il)m. 5(bcr

aud} biefe fa^ er nid)t nlö brucfreif, fonbern nur aU eine 9>orübung

an, bie er fünftig bei einer britten mit me^r J^eiB unb Überlegung

anäufteüenben iöeljanblung ju ©runbe legen tt)o(Ite. 3""^ ®Iücf

fam SO?erct in biefem Stabium, 5(nfang Jebruar 1773, narf) 5^an!=

fürt unb fragte i^n, ttja^ benn ha^i enjige ^frbeiten unb Umarbeiten

^eifeen foüe. ^ie <Ba<i)^ ttjerbe babur(^ nur anber^ unb feiten

beffer: man muffe fe^en, maö ba^ für eine SSirfung t^ue, unb

bann immer mieber maö 9?eueö unterneljmen. Hl^^ ©oet^e i()m

einroanbte, ha\i er fürd)te, üon ben ^^ertegern eine 51ble^nung beö

«ötücfeö p erfahren, — benn mie follten fie ha^ SBerf eine^

namenlofen unb noc^ baju öermegenen 2 d)riftfteuere beurteilen?—
fo fd^Iug and) SO^ercf biefeö Sebenfen nieber, inbem er bem ^i^^unbe

anbot, mit i^m gemcinfdjaftüc^ ha^ Stüd ^eraueijugeben. ©oet^e

foüe ba^ Rapier anfd)affen, er roolle für ben 3)rucf forgen. ®oet§e

ging bereitlüiüig auf ben ®ebanfcn ein unb im 9)tai war ha^

lüilbe '»^robuft gebrurft, im 3uui oerfanbt.
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„feinem ©o^e ift e§ ni(^t im Xraume eingefaEen," fo

bebeutete bie Wlntki im '^at)v^ 1781 ben ©djaufpieter ©ro^mann,

„feinen ®ö| füt bie S5üJ)ne §u fc^reiben. @r fanb etliche (S))uren

biefeg üortrefftic^en SÜKonneg in einem juriftifcEien S3u(i)e — lie^

[ic^ ®ö|en§ Seben^bejc^reibung Don S'iürnberg fommen, glaubte,

t^al^ eö anfrfiauUc^ märe in ber (S^eftolt, mie eg bor klugen liegt,

mebte einige ©pijoben ^inein unb liefe eg au§get)en in aEe 3BeIt."

Unb (^oet^e felbjt eröffnete, mä^renb er am erften (Sntmurf

arbeitete, @oI§mann: „Sc^ bramotifiere bie ©efd^id^te eine§ ber

ebelften ©eutfd^en, rette ha§> 5(nben!en eineg braöen Wanm§> . .

.

Söenn'g fertig ift, follen «Sie e^ §aben unb ic^ ^off' @ie nid^t

menig gu üergnügen, ha id) S^nen einen eblen 93orfa§r (bie mir

leiber nur öon i^ren ©rabfteinen fennen) im Seben borfteße."

9J?it biefen SSorten beftätigt ber (Sol^n inbirelt bie eingaben

ber äJiutter. (£r miE hü§> 5(nbenfen eineg broüen SQ^anneg retten,

einen eblen SSorfo^ren für bie ßeitgenoffen ^um Seben ertoecfen.

@r mä^tt 5U biefem @nbe bie bramütifcf)e ^orm — nid^t ber

S5ü^ne falber, fonbern meil fie i§m am fröftigften erfctjeint, feinen

gelben lebenbig gu mactjen. ©eine ma|re ^Ibfid^t brückte er aud^

in bem Xitel auö, ben er auf ha§> 3JJanuffript beg erften @nt=

murfe§ fe^te: ®ef(^ic§te ®ottfrieben§ Don Serlic^ingen, bramatifiert.

3Sunber(ic^er Jüngling, ber im ®rama bie £eben§gefd)icE)te

eineg topferen 9J?anneg geben miE. Söunberlic^, aber eö mar boc^

nur bag getreue «Sljmpton einer munberlid;en ßeit.
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®e)c^ic^te, ^atte ^erber geprebigt, fei boö SSefen be^ ^f)ak'

fpearifc^en ^rama^ unb ^atte babei ben 5(ccent auf ha^ große

(Sreigniö gelegt. (Mefd^idjte ! riefen i§m bie jüngeren nad) unb

legten ben ^Iccent auf ben großen 9)?ann. 3^n auö ber (^efc^ic^te

^eransäumeifeeln unb fo auf bie 95ü^ne ^u fteüen, ba J3 jeber rufe:

„T)a^ ift ein ÄerH", ha^ fd^ien ben jüngeren bie ^öi^fte 3(uf=

gäbe be'S Xramatifer^ ju fein, „^k SOJumie bes alten ^^elben,

bie ber Siograp^ einfatbt unb fpe^ereit, in bie ber ^oet feinen

®eift ^aud)t. 5)a fte^t er tüicber auf, ber eble Xote, in öcr-

flörter Sdjöne ge§t er am ben ®efc^id)t^56üd^em ^erDor unb

lebt mit un^ jum anbernmale. C roo finbe ic^ 3Borte, biefe

^erjlic^e ©mpfinbung für ben auferftanbenen 5^oten anjubeuten

— unb foÜten mir i^nen nid)t mit ^i'^w^^^^ n«<^ 5((efanbrien,

nad) 9iom, in alle 35orfaIten§eiten i^reö Sebenö folgen unb baö:

feiig finb bie klugen, bie hid) gefe^en ^ben, nun für uns 6e=

galten? ^abt i^r nic^t Suft i§nen gu^ufe^en, meine ^erren?

3n jeber i^rer fteinften ^anblungen, Sc^idfal^roedjfel unb 2e6enö=

ftöBe?" @o ruft in ben 5tnmerfungen über ha^ 3^§eater Senj

aug, üiellei^t nur (Sioet|ifd)e ©rgüffe — man beachte ben 55rief

an Salämann — in feiner ä)Janier nac^Iallenb. Unb biefeig Ver-

langen nad) großen SHenfc^en, immer lebenbig in ber SSruft oon

Jünglingen, mufete boppelt brennenb fein in einer fleinen unb

fd)mäd)lic§en ßeit. 3e me§r bie ©egenroort ber ©röfeen entbehrte

ober bod) folc^er, mie fie bie ^erjen erfe^nten, befto eifriger grub

man fie auiä ben Arabern ber 95ergüngen§eit. (Säfar, 8ofrate^,

^uft, ®ö$, balb auc^ 3J?a^omet befc^äftigten ®oet§e. SBenn

®ö^ juerft jur 9?eife gelangte, fo lag e^ nic^t jum toenigften

baran, baß in i§m bie ^ugenben fic^ oerförperten, für bie ®oetl)e

in ben Jahren 1770— 1771 am meiften erglühte, meil er fie in

ber 9Belt am meiften fehlen fa§: ^^apferfeit, Unab^ängigfeit, (S^rlid)=

feit unb öüte, ein gerabeö, mutige'8, freie«^, ebleö ^urd)elebenge^en.

2)er reblid;e Öiö^ foÜte mit feiner eifernen ^anb bie SBelt auö

bem ©umpfe ^ie^en, in ben fie geraten mar. 9?ur am biefen

fünftlerifd)=politifd)en ^enben^en ift eö aud) ju erttären, baß bie
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Sebengbefc^rei6unc\ be^3 ©ö^ ©oet^e ju einem Urania Uertocfen

fonnte. ®enn tamn fcinn ein unbromatifclerer ©toff gefunben

Serben: ein djronologifc^ gerei^teg 53ünbel üon S3eute= unb

Äriegöritten, üorübergetjenbe ^ü^reridjaft im S3ouernfriege unb

enblic^ ein langer frieblicEjer Seben§a6enb auf ber üäterlicljen

SSurg. ®a§ eigentlicl^ ^ramatijc|e mu^te ®oet^e erft gan§ neu

^ingubidjten. @g gefdja^ burc^ bie @d)öpfung 9Bei§lingen§ unb ber

mit ifjm in S3e§ie^ung gefegten ^erfonen: ?lbel^eiben§, 9J?arieng,

g^rangenö; ha^^ ^ei^t: ber ^id)ter fdjmei^te bem ©ö^brama ober

ridjtiger ber bialogifierten ®öljl)i[tDrie ein 2Bei§Iingenbrama an.

^iejeö 3Seig(ingenbrama ift fo fe^r ber bemegenbe 5!ern ber

^anbtung, ba^ man mit S^^ec^t gefragt §at, ob ha§> ©tüd nidjt

treffenber 5tba(krt uon 2Sei§lingen §u nennen fei.

5lIIe§, mag ®ö^ Betrifft, oerliert fic| in§ ©pifc^e unb gmar

in§ (Spif^e ber ^Siograp^ie. ^aö ®ö^brama entbel^rt baburd)

einer ein^eitlii^ fortmirfenben Urfac^e, mie fte felbft üom @pog

geforbert merben muf?. ©eine (Siu^eit beruhte öietme^r einzig

unb allein auf ber ^erfon be§ 6^elben. @g Oerläuft in einer

^ette üon 5Ibenteuern, 6i§ bie Äette mit bem Xobe ®ö^enö

i^r notmenbigeig (Snbe finbet. SBenn eg im jmeiten 9(!te ©ö^
nid^t einfiele, an 9^ürnberger Slaufteuten, bie öon ber granf=

furter SJJeffe lommen, fein 9)?ütd)en p füllen, unb menn eg

im fünften 5Hte ben 93auern nid)t beifäme, ®öt^ gum ^üt)rer

§u preffen, fo ftürbe ha§> ^rama Derzeitig in ber ?D^itte be^

gtoeiten ober am @nbe be§ oierten 5Ifteg. Unb bod^ fonnte

©oet^e leicht einen ein^eitlidjeren ®ang ber ^anbtung l)er6ei==

füljren, menn er im §meiten ?(fte bie (Sntmidelung an ben S^errat

2öei§Iingeng aufnüpfte. ®ög fonnte, ja mu^te bem S5ifd)of

Oon SSamberg oon neuem ^et)be anlünbigen, um ben ^^errtiter

unb beffen S5efdjü^er §u beftrafen. 2l6er l^ier geigt eö fid^, mie

menig ©oet^e an ein ®rama aU 93ü^nenftüd gebadjt ^t unb

mie fef)r e§ i^m nur barum gu t^un mar, ha^i Seben feinet

gelben in ben begeidjuenbften 9J?omenten bialogifc^ barguftellen.

^n ber 53iograpfjie folgen auf bie bambergifc^en §önbel bie
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nürnbcrgi)d)cn, auf bic niirnbcn3i|d)cn bic S^eid^öejehition, auf

tiefe bie ^eilbronner (^cfangenfrfjaft : imb fo bramotifierte er and)

bei! Stoff.

^Mkx lücnn bic fünft(erifc^=poIitifc^e ^enbeitj ben ^id)ter ^u

feft an bie ©cfdjidjte fdjmicbete, fo trieb i^n fein bramatifdjer

Snftinft um fo me^r gur Sdjöpfung unb ?{u€-gcftaltuug beö

iöeic^lingenbramaö , baö in ber erften ^yiiffung bie ®öl3§iftorie

beinahe ju oerfc^Iingen bro^te. ^aö SSeiölingenbrama oerbanft

jebod) feine ©fifteuä nid^t nur bem SSeftreben, in bie bin*

logifierte 58iograp{)ie einen bromatifc^en ^u(§ ju trogen. 3n

ber @ötjt)iftorie ^atte (^oett)e ben äft^etifd)en unb poütifc^=

focioten Sbealen ber Sugenb geopfert. ,§ier ttjar „ein Slert" ge-

jeid^net, ber allein ber 'etimme feinet ®eniu§ ge^ordjenb ben

oerte^rten 9)Jenfc^enfaBungen unb bem oerfe^rten SKenfdjentreiben

5ef)be anfagt, ber für ba^i ®ute unb 3Sa§re, greie unb 9^atür=

lid^e fömpft, mochte babei oud) fein 3c^ bem ehernen (Schritte ber

©efdjic^te unterliegen. 5tber noc^ rang ein ?tnberefo im 1)ic^ter nac^

poetifd)er (^eftaltung. l^ie . i§n i>a^ Seben o^ne t)a§^ Sngrcbienj

ber Siebe ober o^ne liebenc^merte ^^^ouen matt unb leer bünfte,

fo aud§ bie 2}ic^tung. ^arum mufete bie männlid^e ©ö^^iftorie

fid^ burd) boö frauen^ofte SBei'oüngenbrama burd)bringen (äffen,

haii man a(ö einen Ä^^mnuö auf bie ©emalt ber grauenreije

bejeidjuen fann. Seber, ber ber ftra^lenben ©d^ön^eit, bem

oerfü§rerifd)en Siebreij 5(bel^eiben^ä na§t, erliegt: ber in 2iebe=

leien gehärtete 3SeisIingen, ber Änabe '^van^^, ber 9?arr Siebetraut,

ber "J^lronfolger 5larl; ja in ber erften ^i^ffung fogar ber

njodere ©idingen, ber ßigeunerbub nnb ber rid;tenbe ©enbbote

ber ^eiligen 5'cnte. ^er unt)eimlid)e ß""^^^^-' bes fdjönen Ji>eibe'g

treibt 9)iänner unb Änoben, bie oon §aufe aus nid)t böfen

^erjeng finb, tote toiEenloö ju 35errat unb SOJorb.

Sieben ?lbet§eib f^at Cs^oet^e nod) eine jmeite grauengeftalt

für ba^ 33eiölingenbrama erfunben : SOJarie, bie Sd^mefter ©ö^enö,

ha^ ebelfte ©egenbilb 5(belt)eibenö. 'ÜDiefe bie liebeö= unb mod)t=

lüfterne, l^arte, fofette 23itme, jene bie reine, felbftlofe, engelgteidje
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Jungfrau, bie noc^ bem SSerräter bie ,f)Qnb reicht, um i^m bie

fd)ulbbelabene Seele ^u erleic£)tern. „S^ergeffe bir (SJott [o aKeg,

tüie iä) bir alle§ üergeffe." SBir tütffen, toer für bie ©eftalt

SOZariettö bem ^ic^ter gefeffen ^at. Uttb baS» fü^rt un§ ju bem=

jenigen 9)^otit), ba§ bielteid[)t ben entfctjeibenbften ^tnfto^ ^um

SSei^lingenbrama gegeben ^at. „©ie fd^rieb mir einen S3rief,

ber mir ha^ §erg ä^rri^," fagt ber ^ic!§ter üon g^rieberife. @g

muf; bieg im §erbft be§ Sa^reä 1771 geme[en fein, juft gur

fetben ^cit, al§ er gum erftenmal an ben ®ö| heranging. (Sine

fcJimere (Sc^ulb brannte i^m ouf ber Seele, ^er ^Berfud), fie gu

fül^nen, üer^alf bem SöeiSlingenbrama unb bamit bem ^rama
überhaupt gur ©jiftenj. ^Denn bie (Elemente §um @ö| lagen

embrljonifc^ fc^on feit längerer ober !ür§erer ßeit ba, aber erft

in ber S5erbinbung mit ber ^igur 2BeigIingen§ liefen fie fid§ gu

einem tebenbigen fangen geftalten. „^Die arme grieberüe mirb

einigermaßen fid^ getröftet finben, menn ber Untreue öergiftet

mirb." So fd)rieb ®oett)e an Saigmann, aU er i§m ein (Sjemplar

beg (SJö^ für grieberife pfanbte.

®od§ (SJoet^e ^ätt^ nic|t ber So^n feiner ßeit fein unb nid^t

ha§> ^eHe ^fuge für bie 3Sergangen|eit t)aben muffen, menn er

nid^t auc^ ha^ SO^otiü ber ^Deformation feinem Stüc!e einüerleibt

§ätte, obmo^I &Ö1^ an fid§ mit ber ^Deformation nid^tg gu t^un

Iiatte. S3ruber SD^artin ift ber Präger biefeö 9)?otit)e§. Seine

gigur ift für bie (SntmicEelung burd^auö entbel^rtidf) , aber gerabe

barum i^re (Sjiften§ bemerfengtoert. Unb meiter ift eö für ben

jDi(^ter außerorbentlid^ be^eic^nenb, ha^ er nid^t ba§> religiöfe

ober firdtjlic^e -äJJoment ber ^Deformation in ben 35orbergrunb

rüdte: ben ^ampf gegen ha§> ^apfttum, bie 9Dücferoberung ber

S3ibet, ha^ allgemeine ^rieftertum
;
fonbern ha^ l)umaniftifc^e : bie

freie, üoße 9Kenfc^lic^feit. „9J?ir fommt nidl^tö befd^merlid^er üor,

al§ nid^t 9)?enfc§ fein gu bürfen," leitet S^ruber 9Jiartin feine

Älage über bie 9)Zönd)ggelübbe ein. ®a§ mar aud§ ber mefentlic^fte

^unft, um beffentmiEen fid^ bie Stürmer unb ^rönger bem

16. ^a^r^unbert fo uermanbt füllten.
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©rlDÜflt mnn bicfe ciii^ bcr ?riiüen= unb Snncniueft gefrfjöpftcu

SOJotiüe, bie (^k^ct^eci iBnift ln<5 ,ynn 3ci*)pn"9»^" mifdjnieüten
, fo

begreift man, baf] bie ?(rbeit if)n luie eine ijeibenidjaft pacfen

fonnte, über bie er Sonne, SOJonb unb (Sterne öergaj^.

^rot'ibeni war bcv^ Stoffliche nod) nirf)t aüeC\ xd(\z^ bicfe

^ic^tung i()m 5U einer ^er5en-?fadie niad)te. l::a<:^ Stüd foüte

jugleid) in ber Jt*^"'" ^^" neuen Äunftt^corien iöat)n bredjen.

5)a biefe lelirtcn, baft eö bie ^tufgobe beö ernften ^ramaö fei,

einen großen SDhmn in ollen feinen „i^ebcnc^ftöf^cn" uns t)or trugen

ju ftellen, unb ha bie 33eobQd)tung ber ^ergebradjten 9?ege(n üon

ber @int)eit ber 3citf ^^^ Crteö unb ber i^anblung biefer 5(uf=

gäbe ^inbcrlic^ njaren, fo tourben fie rüdfid^tölos beifeite ge=

fd)oben. Xamit tarn man jugleid) ber 3Sa§r§eit, ber 9?Qtur,

bem großen (^ r u n b gebanfen ber Stürmer unb oranger nä^er.

^a^er ift's bem 4^id)ter erfi(^t(ic^ eine ma^re SSolIuft, einen

energifdjen Stoß gegen bie alte X^eatertec^nif 5U führen. Gr

reißt und burd) einen 3^^traum üon oiefen 3a§ren ^inburd);

fc^leubert und ^luifd^en ^Bamberg, 'Xugdburg, i^edbronn, bem

Speffart unb Sajt^oufen ^in unb ^er unb giebt und ftatt einer

einjigen in fid) gefc^loffenen ^anblung eine Q^iel^eit bramatifierter

53egeben^eiten. 9Bad fümmerte ed i^n, ob ein foldjed Stüd auf=

fü^rbar toar! SBenn nid)t, bonn fi^Iimm fürd Xf)eater. — 3Sie

bei ber ^^abel, unbefümmert um bic trabitioneflen ©efe^e ber

bromatifdjen ^unft unb bie 5'-^^'5<^i-*""9C" ^^^ 53ü^ne, einfach bie

SSa^r^eit (ber gefd)id)t(id)e ^"^ergang) feftge^alten merben foUte,

fo Qud) in ber fprad)(id)en ^arftellung. ^ie ^anbelnben ^^erfoncn

follten i^re mabre unb edjte Sprache, fein gemad)ted Sd^riftbeutfc^

reben. Xa()cr benn Öioet^e mit unerhörter ilü^nfjeit bie geheiligte

Sd)riftfprad)e über 53orb nmrf unb in Sal5bau, SSortfd)aU unb

SSortformen bic natürliche Spradjc bcr (S^araftere mieberjugebcn

fudjte. Ül^er bcn llnterfdjieb gegen früher ermeffen miü, bcr üer=

gleid)e bcn Gingang ,^ur Wiima t)on Sarn^elm mit bem jum

®ö^. ^ort mie ^ier eine 2)?irtd^audfccnc, unb Seffing fid)t(ic§

bemü[)t, einen rcaliftifdjcn Ion an,yifd)(agen. Unb bod; mie ganj

aiclit^otPätp, ©oft^e I. 12
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anberg reben Suft iinb ber SBirt, afö bie 9teuter§fnecl}te, bie

Söauern uttb ber 3Sirt im ®ö^! ^ort ba§ regelrecht gefügte,

gemeingültige @(f;riftbeutfd^
,

^ier ein freiet, öoIf§tümtid§eö, bia=

leftifd) unb geitlicf) gefärbte^ äJZunbbeutfc^. Unb babei jeneö in

einem Suftfpiet, biefeg in ber großen |i[torifc[jen Xragöbie.

@D toax ber gange ®ö^ in feinem gelben, in feinen ^been,

in feiner Xec^nü, feiner @pratf)e eine ^riegöerflärung gegen bog

Sllte nnb hergebrachte, gegen ha^^ @ingef(^ränfte unb 9^iebrige.

Sn Dollem Seftju^tfein biefeg revolutionären ß^ara!terg fc|rieb

©oet^e bei Hberfenbung biefeö ®ö^ an Wlzvd:

Sitten ^ßerüdeurS unb j^ro^en

Unb ollen Iitterorif(i)en Äo^en

3Bet|en mir fo biefen ^fjiltftern,

trttüaftern unb t^ren @eicE)tt)iftern

2ßoi)I ein jeber ou§ feinem §au§ —

mit einem 5ßerfe enbenb, ber ftc^ eng an ben ßuruf @ö|enö an

ben 9fveic£}0§erolb anfd^Io^.

3l6er ®oet|e Jjatte ftd) unnötig mit Slro| gegen bie 2öiber=

fadjer gelüappnet. ^ie poetifc^en (Schönheiten feineg SSerfeö tt)aren

fo ungetuö^nlicle, ha^ ein entfd^iebener SSiberfpruc^ faum auffam.

5tm lauteften toar, n^ie gu ern:)arten, ber SSeifatt ber jüngeren,

benen ha§> ©tue!, beffen SSerfaffer ft(^ nidjt genonnt f)att<i, nid^t

bto^ eine ^errtid^e ^ic^tung, fonbern eine befreienbe ^^at trar.

Bürger fc^rieb unter bem erften (Sinbrucf an SSoie: „SSoie! Sßoie!

5)er Sftitter mit ber eifernen .^anb, rtjeld^ ein @tüd. ^d) n)ei§

mic^ Oor ©nt^ufiasmu^ faum gu kffen. SSomit foE ic^ bem

33erfaffer mein ©ntgüden entbeden? ®en fann man bod^ noc|

ben beutfd^en @l^a!efpeare nennen. . . . 3SeId§ ein burd^auS beut=

fc^er Stoff ! Söeldje fü^ne ^Verarbeitung ! ©bei unb frei n)ie ein

^elb tritt ber SVerfaffer ben elenben Sflegeinfobej unter bie gü§e

unb fteEt ung ein gangeg ©üenement mit Seben unb Dbem big

in bie fleinften 5lbern befeelt Oor 5(ugen. . . . ^iüd gu bem

eblen, freien 9)Zann, ber ber Statur ge^orfamer aU ber t^rannifc^en
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Äunft toax. O, öoie, toiffen Sie nic^t, luer eS ift? fagen Sie,

fagen «Sie mirö, bafj i^m meine G^rfiirdit einen ?((tar baue."

2Sie im Siorben 53ürger, fo begeifterte ]xd) im Süben Scf)u-

bart für ba« Stücf. ^ erb er njor fc^on für bie erfte Raffung

— |o §art unb unfreunbli^ er ficf) gegen ©oetfje auögetaffen

^atte — üoller ^emunberung. „3Senn Sie i^n (®ö(5) lefen,"

fc^rieb er feiner S3raut 1772 ^(nfang Suli, „bann merben and)

Sie einige §immlifd^e greubenftunben ^aben. @ö ift ungemein

üiel beutfrfje Stärfe, ^iefe unb 2Sa§rI)eit brin", unb in hm
5ö(ättern uon beutfrf)er ?(rt unb ^'unft mieö er in onbeutenben,

gehobenen SBorten auf ®oetl^e afö ben beutfd^en Stjafefpeare

t)in. ?(ber auc^ biejenigen, bie an ben 9legelroibrigfeiten beö

Stüdfe^ 5(nftofe nahmen, mußten bod) feine 3Sor§üge Doli ^u

mürbigen. „^oi^m fei ^orm," ^iefe eö in ben ^ranffurter ®e=

lehrten ^(njeigen, „unb ^ätte ber S5erfaffer in ct)inefifd)er goi'i"

gefd)rieben, mx mürben fein ®enie fc^ä^en muffen. Sieber nod)

jman^igmal me§r Sonberbarfeiten, mie ^ier oorfommen, al^ baö

5(tltag§gemäfd^e , ba^ man in ben beutfc^en Sd^oufpielen üer=

fd)Iucfen mufe . .
." 3ni beutfcf)en 9)?erfur meinte 6§riftian ^einric^

Sci)mib, ein fo fleiner ®eift, mie er mar: „@in Stücf, morin

alle brei (Sin^eiten auf ha§> graufamfte gemife^anbelt merben, ha^

toeber 2uft= noc^ Xrauerfpiel ift unb hod) ha^ fc^önfte, intereffan=

tefte 5!}?onftrum, gegen metd^eö mir ^unbert üon unfren fomifdj

meinerüc^en Stfjaufpielen auötaufc^en möchten . . . 3®ir Ratten

bieö S(^aufpie( fc^on me^rmalen getefen unb glaubten rut)ig über

unfere ^Vergnügungen räfonnieren ju fönnen, aber, e^e mir'ö un^

üerfa^en, maren mir mieber mitten im ^laumet ber (Smpfinbungen

unb aüe 9iege(n, felbft ber SSorfal^ ^u fritifieren, üerfc^manben

tote Sc^attenbilber öor biefer träftigen Sprache be§ ^erjen^."

^tuc^ 3Sielanb, burc^auö nid;t blinb gegen bie Sd)mäd)en ber

3)ic^tung unb obmo§l burd) einen Eingriff ©oetljeö gereijt, prieö

ha^ Stüd unb na§m e^ a(g Herausgeber bei? 9J?erfur gegen

einige unbegrünbete SSemängetungen feinet SO'Jitarbeiterö Si^mib

in Sd)u^.

12*
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®a§ ^utilifum ^atte feine gröf^fe ^reube, tüie iin§ ®oet()e

im 3Bit§e(m SD'Jeifter er^ä^It, an bem (Stofflichen: an ben ge=

^arnifdjten klittern, ben alten Söurgen, ber STreutjer^icjfeit, Siedjt

(idjfeit nnb 9leblid)feit , befonberS aber ber Unab^äncjiöfeit ber

tjanbetnben ^erfonen . . . „Sebermann toax Don bem ^euer beö

ebelften 9^ationa(geifte§ entjünbet. 3Sie fel)r gefiel e§ biefer beutfrfjen

®efellfd)aft, fid) i{)rem ®§ara!ter gemä^ anf eigenem ©runb nnb

SSoben poetifd) p ergö|en, befonberö t£)aten bie ®emöI6e nnb

Heller, bie nerfattenen @d)töffer, ha§> 9)?oo§ nnb bie l^o^ten Sönme,

über atleg aber bie nä(^tlic§en 3^9^wnerfcenen unb ha^^ ^eimlid)e

©eric^t eine gan§ nnglaublic^e 3Sirtung." Sn S3ertin mnrbe eö

tro^ alter ©c^mierigfeiten bereite im 5(prit 1774 aufgefütjrt, unb

fo erbörmlicl^ bie Snfceniernng mar, fo fanb bod) bie jDic^tung

ftürmifc^en S3eifaE.

9^nr bie beiben größten ^eitgenoffen beö Sidjterö: Seffing

nnb ^ r i e b r i (^ II. ftanben bem ^robuft tü^t, ja, feinbfelig gegen=

über. 9}on bem preu^ifc^en ^önig barf e§ nidjt überrafdjen. (£r

mar fo in ben frangöfifc^en ©efc^mad Oertoren, ha^ er über ben

®ö^ ä^ntic^ urteilen mufete, mie ^ßoltaire einft über ben §am(et

:

„Voilä un Götz de Berlichingen qui parait sur la scene. Imi-

tation detestable de ces mauvaises pieces anglaises et le Parterre

applaudit et demande avec enthousiasme la repetition de ces

degoutantes platitudes."

5tber £ e f f i n g ? (Sr fjatte ha?-' ^ran=^ofentum in ^eutfc^fanb

niebergemorfen unb mar ber §eroIb ©Ijafefpeareö gemefen, unb

nun ha ein beutfdjer @t)afefpeare ^u fommen fd)ien — fo falt?

^aÜQ er fein 5luge für ba§, ma§ ade SBelt fa§, feine ©mpfinbung

für ba§, mag ode ,t)er5en ermärmte? Ungmeifelfjaft. ®r mü^te

fonft ni^t Seffing gemefen fein. 5(ber in i^m, bem 9?eformator

ber bentfdjen bramatifc^en Ä^unft, mu^te alle ^reube an ber

^ic^tnng erftidt merben oon ber bitteren ©orge, ba§ haS\ mag

er mü^füm au§> ©djutt unb ^krfnödjerung neu aufgebaut l^atte,

burd; geniale ßügellofigfeit mieber gerftört merben mürbe, ©erabe

je blenbenber bag S3eif|jiel mar, um fo gefä^rlidjer mar eö. Unb



ficjftng gegen ben ®ö^. 181

bnriim rirf}tete fid) fein noüer ®riinm gegen ba§ „)c()öne 90?onftrum",

unb er ijattc md)t übel Suft, mit ®oetI)e trol3 feinem (^enie, auf

haü> er fo poc^e, anjubinben. Unb er t)ätte bie S^Iöfeen mit

fdjiirfen ^^feilen getroffen. @in einziger mie ein Epigramm p=
gefpi^ter ^^tpfjoriömuö fann baüon einen SBorgefc^mocf geben:

„ßr füllt bie Darme mit (Sanb unb üerfauft fie für ® triefe.

3Ber? etma bcr Did)ter, ber ben öebenelauf eineö 9)Janneö in

2)ia(oge bringt unb hai^ X)ing für ein Drama auöfc^reit?" 5(ber

hafi ßeffing tro^ aüebem ftiü blieb, bemeift, baB unmiüfürlic^ ba^

(^enie bec^ jungen 3iiiia(en i(}n im S5anne ^ielt.

(£'r modjte fic^ aud) bei ruhiger iärroägung p bem {)od)=

begabten Did)ter ber Hoffnung öerfe^en, bie SSielanb im 3)?erfur

prop^etifdj au-ofprad): ba^ uermuttid) bie ß^it fommen merbe,

ha er burd) tiefere Betrachtungen über bie 9?atur ber menfd)Iid)en

Seele auf bie Überzeugung merbe geleitet merben, ha\i 5(riftötete»

am ©nbe boc^ red)t f^ab^, ha\i feine Siegeln fid) Diel me^r auf

(^efe^e ber 9^atur, ak-> auf 3SiI(für, Äonoenien^ unb S^eifpiet

grünben.

SSenn toir §eute, entrüdt bem (Streite ber Parteien, meber

beftoc^en oon feinen Xenben^en, nod) erfd)redt oon feiner tedjuifdjen

Sc^rantenlofigfcit, an baö <2tüd herantreten, fo tonnen mir nic^t

anberö ü['S> in ben 33eifa(l ber großen SOJe^r^eit einftimmen, gteid)=

Diel ob mir ben tjiftorifc^en ober abfoluten SDJafeftab anlegen:

fallen boc^ biefe SO^a^ftäbe o§ne^in beim ©ölj mie bei ben meiften

®oet^ifd)en Didjtungen faft gan^ jufammen.

3Belc^e beutfdje bramatifdje Did)tung — felbft bie 2effingifd)en

SDJeifterroerfe nid)t ausgenommen — tonnte fid) bamal^ an 9ieid)=

tum, &ian}i unb Söärme mit bem (^öt3 meffcn? ^emiß maren

unb finb SDhnna oon iöarn^elm unb (ämilia (^alotti oon formal»

fünftlerifd)en (^efid)töpuntten au^ ungleich größere SJZeiftermerfe —
aber fie finb neben bem ®ö^ boc^ nur mie fräftige unb geiftreid)e

^anb5eid)nungen neben einem in blübenben 5*^i"^c" fd)melgenben

unb oon faftigem Seben ftrötjenben ^föanbgemälbe.

SBelc^ eine bunte 3!)ienge uon Ü}?enfd)en oerfammelt bcr
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^idjter um un§ ! ®te 9f?eic^§ritter, bie S3ifcf)öfe, bie SanbSfnedjte,

bie regierenben ©täbter, bie S^aufteute, benSlaifer, 9Könd)e, fünften,

SSouerit, ß^Ö^uner, ©lieber ber ^eme, SDZärtner, grauen, S^naben,

Stinber. — Unb toie fielen fie öor ung! SSer ^at üor ®oetf)e

foldje 5J?enjdjeu, Sflitter, ^ßijd^öfe, grauen unb Stuben gejeic^net!

®ie (Sijen^anb ®ö^, ber au§ Xreue unb Xapfer!eit, ©üte unb

grei^eit'Sbrang gezimmerte 9Kann, ber ^etb mit ber SlinbeSfeete,

unb fein ®egenbilb, ber fdjmac^e 2Bei§(ingen, bem bie greifjeit

nid)t§ unb ber ®enu^ alle^ ift unb ber iid) an ben ©triden ber

gürften= unb äöeibergun[t burd)§ Seben fdjlep^en lö^t: unb

mieberum i^re jungen ©benbitber: ®eorg, ber urgefunbe, präd}=

tige S3ub ©öljeng, ber golbene Sunge, ber ben Xag nidjt ermarten

fann, mo er im Slüra^ auf eigenem ^ferbe auöreiten mirb, unb

grang, ber im ©innlic§feit§raufd}e ^intaumelnbe , !raft(ofe 93ub

SSeiglingeng, ber ben Xag nidjt ermarten fann, mo feine fdjöne

.^errin fein Siebegüerlangen erl^ören mirb, unb meiter ber in

befd)rän!ter ®e(e{)rfamfeit fic^ fprei^enbe unb fid) gefd^meibig ben

®ro^en anfc^miegenbe S)o!tor beiber SfJedjte DIeariuS, ber öon

SBeibern unb @pa^mad)ern umgebene, in gemöl^nlid^er gürften=

fetbftfud^t unb in ben gemöl^nlidien ^errfd)ermittelc^en aufge^enbe

Bifd;of Don S3amberg; ber öertrunfene
,
ftammeinbe, l^ing(o|enbe

5tbt öon gulba; unb i^nen gegenüber ber meife, eb(e S3ruber

3J?ortin, ber ben möndjifd^en 9}?ü^iggang t)ci^t unb ber feiig ift,

ha'^ er einen 9J?ann mie ®ö| gefe^en f)ahQ, unb ber trodene, reb=

(id^e Äaifer, ber mitten im äöirrmarr ber ©efdjäfte mo^I fü^tt,

hjo feine magren greunbe fte^en. Unb neben biefer 9JMnner=

galerie bie grauenporträt^: bie fefte, ruhige, tüd)tige ^au^frau

©tifabet^, bie gute, fanfte, meiere SD^arie unb bie fd^illernbe

©erlange, bie be^aubernbe Xeufelin ^(bel^eib. SSon it)nen fagte

fc^on SSielanb : ber größte 9)?eifter in S^araftergemälben, ©t)a!e=

fpeare felbft, fei nirgenb größer atö unfer ^id^ter in feinen ®e=

mälben üon SOJaria, (£Iifabet§ unb 5tbel^eib.

3J?it nid)t geringerer Äunft, mie bie 9J?enfd^en, Dertebenbigt

unö ber ^ic^ter bie ^^orgänge. @etbft fo Uermidette, mie bie
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©etagerung öon 3öi*t§au|en unb ha^ ©efed^t mit ben 9{cic^§=

truppen ftellt er ung mit größter ^eutli^feit üor klugen. Unb

mit tuie einfachen SOHtteln erreid^t er ha^\ Sine 5o^9^ ftüd^tiger

(Scenen, einige IjingeiDorfene SSorte, ein ^lusruf, eine eilige Unter=

rebung genügen, um un^i mitten in bie Wftion ^inein ju reiben.

^iefelbe tnappe, mirfungöüoße Sunft ^eigt fic^ bei ber ^ar-

fteüung gemirfjtiger innerer 5Sorgänge. ^mci Seifpiete mögen

e^ befegen. SSeiöIingen üerabfc^iebet ]id) uon 5lbel§eib, um &ö^
unb Wam bie ^reue nid^t ju brec()en. ^Ibel^eibeu'? Überrebungö^

unb 3.^erfü^rungöfünfte finb frudjtloö geblieben. 5(bel^eib fie^t

il)n jornig an. SBeieiüngen : „Se^t mid^ nic^t fo an." ?(be(|eib:

„SBitIft bu unfer geinb fein, unb mir fotlen bir lächeln ? ®e§!"

SSei^Iingen: „9lbel^eib!" mel^eib: „3c^ §affe Suc^." gran^:

„©näbiger §err, ber Sifc^of löfet @uc^ rufen." 5Ibet§eib: „®e§t!

ge^t!" S^-'^Jn^: „(Sr bittet (Sud^, eilenb §u fommen." 5(bel§eib:

„®e^t! ge^t!" 3Beiö(ingen: „3d^ ne^me nic^t 5(bfc^ieb, id) fe^e

@uc^ mieber." @in anbere^ Seifpiel. SSeiöIingen ift öon 5^i"ä

öergiftet. ^ranj fommt ^u i§m unb fie^t i^n in feinem (SCenb.

@r fpric^t fein 2Sort, fonbern, uon Sc^uIbbemuBtfein zermalmt,

toirft er fic^ öor feinem ^errn nieber. 93eiölingen: „^ranj, fte^

auf unb faB ha^ Steinen. ^6) fann mieber auffommen. Hoffnung

ift bei ben Sebenben." «^ranj: „S^r roerbet nicf)t. S§r müBt

fterben." SSeiölingen: „3c^ muß?" ^rans: „®ift! ®ift. 5Bon

(Eurem SSeibe. 3d§! 3d^." (£r rennt bauon unb ftürjt fict) in

ben 3)Zain. — SBann finb Iafonif(^er unb mann ergreifenber bie

tiefften ©eelenöorgänge bargeftellt morben? —
Unb me(d)e Sfala üon ©mpfinbungen (äfet ber ^id^ter un^$

burd)Iaufen ! Söa^rüc^, ber Äritifer in ben frankfurter ®ele§rten

^Ingeigen |atte re^t, menn er fc^rieb: „95on ©ö^enö S3elagerung

an mirb'ö eu^ marm umö ^erj werben ; i§r merbet im Xurme

unter ben Sauern unb ßiG^uncrgefc^meifee für i§n gittern, i^r

merbet bie Sonne anmeinen, bie ben (Sterbenben erquidt, unb

i§m fein Ji^ei^eit! ^^ei^eit! nad^rufen." dlux ^ätte er fagen

jagen follen: fc^on üon bem 5tugenb(ide an mirb un^ marm um^
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§er§, Jro ®ö^- erjdjeint unb ®eorg i£)n brätigt, i^n in bn§ ®efed^t

mitzunehmen, ^enn ba^^ mar ein anberer ungeheurer S-^orjug

be^ ©tücteg, ba^ eg mit einem ©trome mormen 33Iute§ bnrc|=

trönft mar, mie e§ nur ein fo glü^enb ^er^ aU ha§> be§ ^ict)terg

Ijinein gießen !onute.

S^ieljmen mir p bem aßen ben großen (ji^torifctjen .*pinter=

grunb, ben C^3oet|e fo munberbar f(ar uub treu ge^eicljuct t)at,

fo ftimmen mir gern benjeuigen ^eitgenöjfifdjen Slritifern ki, bic

ha fagten: ®a§ ®rama ift ahi 93üljneu[tücf Derfe^It unb hod) eine

®idjtung Don unüergänglicl^er ©c^önljeit.

3Bir fönnen bat)er nur bebauern, ha^ ®oett)e nad) breifsig

Sauren ben ^erfuc^ madjte, ba§ @tücf Don feinen Sl'ompüfition§=

feljlern gu feilen, um eö (nifjuengeredjt §u madjen. ®r Ijat babei

bie leudjtenbe Sugenbfdjön^eit be§ Söerfeg Oerlöfdjt unb bodj für

bog Xljeater nidjt me^r gemonnen, aU ein mit gemöl)nlid)er

SiDutine gugeftn^teö ©tüd, ba^ faum meniger ber inneren ®e=

fd)(üffen[jeit entbeljrt al^ bie bialogifierte .§iftorie.



15. ^cvt^ev.

§aö Sa§r 1773 mar für ©oet^e ein fe|r ftitle^o. ®r mar

me^r beim je auf ftd) felbft tjemicfcn. 3ni Cftober beö ^^sorjal^reö

fiatte Üornetie, bie eifrigfte unb uerftänbniyüoüfte ÖJenoffin feine-^

l'cbenc- unb Strebend, )id) mit feinem greunbe Sodann ®eorg

©c^loffer oerlobt, unb bamit mar i§r Sntereffe narf) anberer

9?icl)tung abgelenft. %m 14. 9toüember biefeiä So^res uerliefi fie

Jranffurt ganj unb folgte i^rem hatten juerft nac^ Slar(^5ru§e,

bann nadj CSmmenbingen in 33aben, mo er eine 5fnftellung alö

?(mtmann gcfunben f)atte. %iid) ber liebe ^reiö ber ^armftäbter

.s^ciligcn mürbe 5erftört. 2^ie gute llranie ftarb im Wpril. (^oet^e^ä

ent^ufiaftifc^e 5(rt lie^ bie 3SeIt innigere S^ejie^ungen 3mifcf)en

i^m unb Uranien oermuten, alö fie t^atfädjlic^ beftanben. ©r

ift non Sd)mcr5 bur(^mü§(t, bafj eö i^m oerboten fei, bem ?(n=

beuten ber. teuer geliebten ^reunbin einen Stein ju fcljen, meil

er nidjt ftreiten mi)ge mit bem ©emäfd) unb bem ©eträtfd) ber

^eute. 33alb barauf — Einfang 9J?ai — f)oIte ^erber fid) feine

33raut, Slaroliue g-lac^slanb. 2uftig mürbe bie .'podj^eit gefeiert.

Xro^bem fam ®oet§e mit |)erber auö nid)t red)t burd)fid)tigen

©rünben in eine fotc§e Spannung, baß jeber i^erfe^r ^mifc^en

i^nen auf längere ßeit ftorfte. SBenige ^age nac^ ^»erberö .s!)oc^=

jeit trat Wcxd im (befolge ber großen Sanbgräfin Slaroüne oon

Reffen eine 9ieife nac^ ^^^eteröburg an, bie i^n biö gum ßnbe beö

3at)r^5 üon ber ^eimat fern I)ie(t, mäf)renb feine ^i'^u a» i^)i^^"

?tngel)ürigen nad) ber Sc^meij fid) begab. Unb enblid) rüdten

bem ^idjter etma ^ur felben ßeit Äeftner unb iiotte ferner, inbem
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fte naä) ^annoöer überftebelten. SBa§ ©oet^e t»on ^reunben

unb ^-reunbinnen in gran!furt blieb, ber ältere ©djioffer, ^orn,

SfJiefe, ^ref^3el, be[fen ©c^toefter, ha^^ ®erocfjcf)e Meeblatt, bie ®e=

f(^tt)ifter 9}?ünd) unb ^tnbere, bebeutete nidjt me^r aU eine tei(i)te

SSerfc^önerung be§ gefetligen 5ßerfef)rö. %m tt)ertüüllften toax i|m

noc^ bie alte mütterlid^e ^reunbin, bie Älettenberg, bie i^ tro^

feinet 9iücffQE§ — ^tüor nic£)t in ben Unglauben, aber bod^ — in

ha^ 9^id)t=®§riftentum tneiter Ijerglidj lieb ^atte, rt)ei( fte au§ feiner

tiefen Xolerang unb feinem anempfinbenben 3?erftänbniö gläubiger

S8orftetIung^!reife bie Hoffnung fd)öpfte, er ttjerbe noc^ ®ott in

(S^riftug finben. @o tt)oE)Itl^uenb*i^m nun jeitn^eife ein ®ebanfen=

augtaufc^ mit ber milben, fingen ^reunbin fein mod^te, i§re bem

§immel gugemanbte @eele toar ein ungulänglidjer 9?efonan§boben

für fein taufenbfad)e§ , teibenfd)aftlid)e§ ©mpfinben, Seinen unb

SSirfen.

Se me^r aber ®oet^e ben Ä^reiS ber Siebften fic^ Derengen

unb üeröben fa§, um fo reicher erbaute er ftc| feine Snnenmett.

3ßie er fein ß^Ji^^^i^ ^^^ 9iap^aelifd§en köpfen austapezierte unb

mit gried)ifd)en Büften füllte, fo beüölferte er feine ^tjantafie

mit einer (Valerie Don Halbgöttern, gelben unb „(Sngeln", bie

Don ^rometl)eu§ über (Eäfor unb SQJa^omet unb ^auft bis 5U

Sötte reid)ten unb in bereu ftittem ©eifteSöerfel^r er ber großen

SOJonnigfaltigfeit feiner ^ergenSbebürfniffe genügen !onnte.

SBie billig triumpl)ierte über bie Halbgötter unb Halben ber

(Sngel Sötte. 2)enn nic^t mar mit bem 5lbfdjieb Oon 2Se|jlar

fein CSnt^ücfen für fte erlofc^en, jo eS mäßigte fid) nic^t einmal.

®aS erfrifd)enbe 93itb beS in anmutigfter St^ätigleit mirfenben

9}?äbc^enS bleibt i§m beftänbig öor klugen. (Sine laum ju be=

ätüingenbe @e^nfud)t gie^t i^n gu i^r l^in. „3Senn idj an§ ^rieb=

berger SE^or !omme, ift mir'S, afe al§ mü^t id) §u eud§," ruft er

fed^§ 3Soc^en nac^ bem SBeggange bon SBe^tar auS. Unb als

im S'ioOember fein ©dimager ©(^loffer ^ur (Srlebigung Don ®e=

fc^äften nod^ SSe^lar reift, manbert er ben gefä^rlid)en ©teg 5U=

Xüd unb bleibt mit ©c^toffer brei Xage bort. 5tm legten ^benb
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Öat er noc^ red)t ^ängerlic^e unb tjangeneroerte ®ebanfen. „Ss

ttjor 3eit, t>a}i id) ging," meinte er in einem 93riefe an ^eftner.

3n gi^anffnrt fuc^t er [id) burc^ Sotten^:! Silhouette, bie er an

bie SfiJanb feinet 3^i"i"criS gefegt §atte, bie Öebenbe ju erfeljen.

„®ute 9?ad)t, jagte id) eben an Sotteng Sd)attenbilb" (25. (Sep=

tember 1772). „§eut e^e ic^ ^u Xifd) ging, grünt id) i§r IBilb

^er^lidj" (8. Dttober). „Heftern abenb, lieber Sleftner, unterhielt

ic^ mic^ eine Stunbe mit Sotten unb ßud) in ber 2)ämmerung. . .

.

id) njoüte 5ur X§ür ^inau^tappen . . . tappte Rapier — eö h)ar

Sotten^ Silhouette — es mar bod) eine angenehme Smpfinbung,

id) gab i^r ben beften ^tbenb, unb ging" (15. ^ejemberj. „@^e

ic^ mic^ ju S5ett lege, ift mir'g noc^ fo, ©uc^ (^eftner) eine gute

9^ac^t 5U fagen, unb ber füfeen Sötte, ber p)ax §eut fc^on oie(

guten Xag unb guten 5(6enb gefagt morben ift" (11. Januar 1773).

9^a^ bem ^atmfonntag 14. 5(pri( 1773, ujo Sotten^ ^oc^jeit

mar, »ill er bie Silhouette begraben. §lber fie bleibt Rängen

unb „foll benn oud^ Rängen bleiben, bis id) fterbe". „3Son ber

Sötte meg5ugel)en", )'d)reibt er am 10. 5(pri(, „id) begreife nic^t,

toie'g möglich toar." S§ren S3rautftraufe läfet er )xd) )d)iden,

unb ttjanbert mit tl)m gefd^mürft nad^ 3)armftübt. Unb )o ge^t

i^ meiter; unb eö änbert menig, ba^ Sötte bie grau eineg

5Inberen ift unb mit einem SpröBüng gefegnet mirb. „®enn id)

fe^e fie immer nod^, toie ic^ fie oertaffen ^obe." 'iflod) im

^Uiguft 1774 ^ören toir Don i^m einen ?ru§bruc^ feuriger ?(n=

betung, §eroorgerufen burd^ ben ©efuc^ öon Sotten^ einftiger

SSärterin. „^u fannft beuten, tote »ert mir bie grau ttjar, unb

ha^ id) für fie forgen miß. 35?enn 93eine ber ^eiligen unb leb=

lofe Sappen, bie ber ^eiligen Seib berüf)rten, ^tnbetung unb S3e-

Ujo^rung unb Sorge oerbienen, toarum nic^t ha^ 9J?enfc^en=

gefd)öpf, bag ^id^ berührte, ^id) alg Einb aufm 5trm trug, '^id)

an ber ^anb führte, ha^ ®efd)öpf, ha^ ^u oielleid^t um manc^eg

gebeten §aft." 6rft mit ber ^ßeröffentlic^ung ber bid)terif^en

SSieberfpiegelung feinet 93er^ältniffe«ä 5U Sötte üerliert ber p^an=

taftifd)e Äultuö für i^n feinen 9iei5.
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@g ift befaiint, ba^ bieje bidjterifclje WBfpiegetung ber

3Bert^er ift. Sangfam imb aEmä^(ic| ftc| auSlüeitenb inib

umgeftattenb tüar ber 9voman ^erongetüadjfen. 3So^( mocI)tc

®oet^e fogleidj, nac|bem er Dort Söe^Iar gefc^ieben, ben ftärfften

©rang ^abett, ba^ ©rleftte in ber ©i(^tung ^u fün[t(eriid)er

SSiebergeburt gu bringen. 9(ber ben fc^önen ©ommertrauni jo

fjarndoä unb brau enben gu laffen, toie er in 3Sir!(ic^feit au§=

ging, fonnte i^n n)eber aU Siiinftler nod) alö SU^enfd) befriebigen.

©ein ®emüt§Ieben n)arf p ^o§e SSeEen, a(g ha^ ber gierlidje

9fia^men eineS SbljtlS für fie auSgereidjt ^ätte. ®a erfaljrt er

%tfang S^oDember ben STob be§ brannfc^n)eigifd)en £egationg:=

felretär^ Serufalem. @ine tief ongelegte, aber bittere Statur lüar

bur(^ bie t)offnung§lofe Siebe ^u ber grau eine§ 5lnbern, fo tüie

bnrd) gefeltfc^aftlidje ßurüdfe^ungen gum ©elbftmorbe getrieben

inorben. Sn biefem 5(ugenb(ide finb bem S)idjter bie ®rnnb=

(inien feiner ©id)tung gegenwärtig. ®ro^e 9}ZütiOe fdjie^en an

ben Söe^larer Stern an unb frljftaöifieren fic^ um if)n. ^a§>

^anptmotil) tüirb ö^nlic^ tt)ie im ®ö|. ©er S!onf(i!t gmifdjen

ben gorberungen be§ Snbiüibuum^S unb ben Geboten ber SBelt,

5tt)ifci^en SSunfci^ unb SSir!tid)!eit.

Sn biefem Itonflift befanb ftc| ®oet^e unauggefe^t. ©ein

unbänbiger grei^eitSfinn fa^ fidj überall eingezäunt üon ben @in=

ridjtuugen beg @taate§, ber Slird^e, ber bürgerlidjen ©efeEfdjaft,

ober eingefdjränft üon bem äöillen anberer ^IRenfd)en. ©ie ©tiEe,

3Jcattigfeit , Unbebeutenb^eit beg öffent(id)en SebenS ftanb im

fdjreienben SOZifeüer^ättnig gu feinem ©et)nen nad) bem S^emegten,

9iafc^en unb (^irofjen. ©einem ganzen ^raftgefüljl fdjien feine

anbere ^tu^fid^t fidj ju eröffnen, afe fic^ in biefem geiftlofen,

fd)(eppenben ©afein nut^loö ^u üergeljren. ©in 2(mtd)en im ©ienfte

ber S^aterftabt fdjien ha^ ©djtummerüffen , auf bem ber Xitane

einfdjiafen foEte. ©er %o\) im Seben. Unb fetbft auf ben @e=

bieten, mo itjm bie üoEe gredjeit be§ ©d)affen§ gemährt tvax,

ftanb bog Äönnen nid)t im ©inflang mit bem 3BoEen.

•@r §atte eine unbe^äfjmbare Steigung gur bilbenben Äunft.
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'^(bcr bic Seiftungen umren jd)üler()aft. 11 nb wcx bürgte i[)in

bofür, baf? Jleife unb loaci^fenbe Sinfidjt i§n je barüber f)inauö=

führen ftiürbenV

Über ben $3ert feiner bid)terifd)en 5trbeiten §ätte er nad; bent

93eifaK, ben ber ®ö^ beim großen ^ubüfum gefunben, dtDa§>

beruhigter fein fönnen. ^fber luä^renb biefer Seifall i§n nod) um=

raufc^te, begann er fdjon in ben 33at)nen, bie er im ®öl3 betreten,

^rrtüege ju fel)en, bie er üerlaffen muffe. Unb ma^ ipar i^m

ha^ ^ubtifum, ha^ i^n betlatfdjteV „(Sine §erbe Sdimeine",

mie er ftd) in ber Sraftfpradje ber öienie^eit an^Sbrüdte. SSon

bem heften, ha^ er il)m geboten, §atte eö faum eine 5I^nung.

9tber aud^ bie ^ö^igften, bie i^n umgaben, ftanben fo n)eit öon

if)m ab, bofe er mitunter fic^ in jener grauennotlen €be füllte,

in ber fic^ nod; immer bie größten ©eifter ^eitlueife ober bauernb

gefül^It l^aben. 5(1^ jene 35ereinfamung im 3at)re 1773 fid) i)er=

fc^ärfte, entringen fid) i^m fd^rille ©d^mer^en^fd^reie. „9JZeine

arme ßjiftenj ftarrt jum oben ^ck\" „^d) manbere in SSüften,

ha feine SSaffer finb; meine ^aare finb mir ©chatten unb mein

iBIüt mein Srunnen."

Unb follte nid)t fonft i^n biömeiten ^.^erjmeiflung anfäffen?

2)ie er liebte, burfte er meber befil^en nod) genicfeen, um nid)t

gebunben ober fc^utbig gu merben. So, er Herging fid; fd)on,

tt)enn er ond) nur Siebe geigte ; er machte fc^on ung(üdüd) burd)

feine (Syiftenj, bie, i§m unbemu^t, jarte (Seelen oerfengte.

Unb mie fa§ eö im (Slternl^auö unb in feiner meiteren Um=

gebung au^? ©in üortrefflidjer 5^ater unb bod) in peinlidjem

9)äf^oerf)ä{tni^o ju 9Jhitter unb iiinbern, bie (Sdjmefter mit einem

maderen, fein gebitbeten 9)?anne uerlobt unb bod^ mit nnfidjcrer

5fuöfid)t auf maf)reö (^lüd. 3n anbern Jf^milien aber l)atte er

üon Sugenb auf Ungdirf, i^erget^en, 3'i^^^ti^ö'^t ®e^äffigfeit aller

%Tt : in ben poIitifd)en Greifen S3efd)ränft^eit, Selbftfud)t, 3^eftec^=

Iid)feit unb ^-eig^eit beobod^tet.

50ät bem allen uereinigte fic^ ba^ bo^renbe ©efüljl bes

Stüdmerfö beß eigenen l^^iffeuö. (ir, mit bem tiefen (Reifte, ber
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ing Snnerfte ber ^inge einbringen n^ollte, mu^te fiel) immer

mieber an bie engen ©renken menfd^Ii^en @r!ennen§ mahnen loffen.

9?un ben!e man ftd) biefe brütfenben, n)üJ)(enben, ftec^enben

©ebanfen, ®efü^Ie, (£r[al^rungen unb SSeobadjtnngen auf bie feinft

orgonifierte, teibenyc|aftlic|[te unb mit ber ganzen 9}2enfd)^eit mit=

fül^Ienbe @eele gelegt, unb mon mirb begreifen, ha^ fie ha§> ^afein

eine Saft, bie 3Selt ein ©eföngniö bünfen tonnte. So fe^en mir i^n,

ben reic^ SSegnabeten, in ben fdjönften Sugenbjatjren fid^ mit bem

©ebanfen be§ ©elbftmorbe^ befreunben. „Sd) e^re auc^ folc^e

X^at," fd^reibt er am 10. Dttober 1772 auf bie falfdje 9^ad)rid)t

üon ®oue§ «Setbftmorb. Sn 3Se|Iar ^at er am 9. S^Zoöember

„red)t ^ängerlic^e Gebauten ". ,,@in ebte§ ^erg, ein burdjbringenber

^Dpf," fo äußert er mit S^egug auf Serufalem @nbe Ö^oöember gu

©op^ie Sa 9lod)e, „mie leicht üon au^erorbentlic^en ©mpfinbungen

gelten fie ju fotd)en ©ntfc^Iiefeungen über, unb ha§> Seben —
ma^ braud^ ic^ S^nen baöon §u fagen!" — „®ie§ gefd)iel^t, med

eg fdjeinen miH, alg ob (Sie noc^ einige Xage an mir einen

unflei^igen Se^rmeifter ^aben mürben, ^enn id) befinbe mid) in

einem ©tanb Don ^erturbation, in bem e§ ben ©eeten, fagen fie,

nid^t oorteittjaft ift, an§> ber SBett gu get)en" (an So^anna

^a^Imer, Wläx^ 1773). „Söenn einem ber ®eniu§ nid^t ous

(Steinen unb ^Bäumen ^inber ermedte, man möd^te hü'^ Seben

nid^t" (an SJöberer §erbft 1773). „3Senn id^ noc^ lebe, fo bift

2)u'g, bem id)'g banfe," fd^reibt er am 21. S^oöember 1774 an

Sleftner, auf 3Be|tarer 3^^fc§^«fätte Segug ne()menb. Sn ®oue§

3)rama „SKafuren", in bem bie äJJitglieber ber 2Bel^(arer Xafel=

runbe fopiert finb, finbet fic^ ba§ ^^^iegefpräd^

:

x^atjtl (©Otter): „^d) merle, ber ©eIb[tmorb fönnt ouc^ in (Surem ©Aftern

^la^ finben.

®ö^ (@oetf)e): Unb tva§ n)oIItet S^r benn enblirf) bogegen ouffteKen? (Sure

©emeinjprüd^e?

5at)el: (S)ö^, S^r fc^erjet, ^^r werbet dnd) ntd^t töten.

®ö|: Sflux in bem t^oEe, wenn irf) faltblütig genug wäre, mir einen ©ta^I

in§ ^crj ju brücfen."
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^omit ftimmt, tt)Q^ ber bejol^rte ®oet^e in feiner fiebenö*

gefc^ic!^te ersä^It, bofe er in ber Söert^erifc^en ^dt einen njol^(=

gefdjüffenen ^olc^ neben feinem 53ettte liegen gehabt unb ntieber-

f)oIt üerfuc^t §abe, bie fd)arfe (5pit3e ein paar ^oU tief in bie

©ruft ju fenfen; unb ioenn er 1812 an Qtittx fd^reibt: „^ä)

njeife rec^t gut, toa^ eö mid^ für @ntfd)(üffe unb 5tnftrengungen

foftete, bamalö ben SSeüen beö "Jobe^ ju entfommen." J^^eiücf)

taudjten alle biefe 5(nn)anblungen unb 5luiof(üffe büfterer Sebenö^

auffaffung nur auf furge 3)?omente auf. ®ie ttjaren nur

bunfle 5tbern, bie ben »eifeen 3)?armor feiner Seele burc^jogen,

feine muc^ernben ^flauä^en, bie mit i^ren Söurjeln in bie

fleinften (Spalten fi^ ^eften unb aümä^Ii^ ben ÜKarmor über=

gießen unb jerbrijcteln. Slber in ber Sorge, biefe momentanen

S^erbüfterungen fönnten an Xauer gett)innen unb öer^ängnieüoü

merben, ^atte er ha^ ftärffte Sebürfni-o, fic^ i^rer ^u entlebigen;

unb baju erfd^ien i^m eine ^idjtung mie immer alö ba§ befte

3Kittet.

^a^3 Snbe Serufalem^ gab bie oermifete gabel. SfJod) aber

fc^manfte er über bie gorm ber 3}i^tung. Srft neigte er jum

^rarna, unb ba bieg fic^ nid)t büben rooUte, griff er ju bem burc^

K^Ri^arbfon unb Stouffeau fo beliebt gemorbenen 33riefroman, ber

an fid) etmaö ^ramatifd^eö §atte. Sangfam nur rüdte hat^ !©erf

öormärt^. ^enn noc^ fehlte i§m für ben jmeiten ^eil ha^ !SeIbft=

erlebte. @ine fc^merjlic^e Srfa^rung brachte i^m aud) biefeö.

®oet^e mar unmittelbar nad) feiner 5tbreife öon 3Seßlar bem

2a 9?oc^efd)en §aufe in ©^renbreitenftein na^e getreten, ©r §atte

bort einen mehrtägigen 95efuc^ gemad^t unb babei fotool^l ^vau

oon Sa 9?oc^e märmer fc^ä^en gelernt alö an i^rer älteften, un=

gemö^nlic^ fc^önen Xoc^ter 9)?ajimiliane ein leb^afteö 3So§I=

gefallen empfunben. 3m Januar 1774 üer^eiratete fic^ bie SDZaje,

tt)ie fie in oertraulic^em ^erfe§r \)k% mit einem reichen S^itmer,

bem Kaufmann ^^eter 5tnton 33rentano in granffurt, ber bereite

fünf Äinber fein eigen nannte, ^a faß nun bie junge, fd)öne

iJrau, aug einem ber ^eiterften, fdjöngeiftigften Äreife unb einem
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bei* (ieblicfjften Drte ^eutjcf)Innb§ ftammenb, in bem bimflen

granffurter ^aufmann§f)aii[e, in bem man fid^ gmifdjen Ölfäffern

unb .^eringStonnen ^inburdjlxnnben mnf^te, an ber «Seite eineä

^ä^Iidjen, trocienen, lebernen 9}^mneö. Sn biejer Sage mar eö

für fie ein Sabfat, menn ®oet^e !am unb fie, mie Tl^xd bo§§aft X
meinte, über ben DI= unb Släjegeruc^ unb bie SO^anieren i^re§

9)?anne§ tröftete, bie fünf ©tieffinber unterhielt unb i^r 0at)ier=

fpiel mit bem ©eUo begleitete. 5Iber ^err ^Brentano üerftanb

bie ^reunbfdjaft folfd^. @§ !am gu einem l^eftigen ^'onflifte —
mo()t me^r gmifdjen ben hatten al§> ^mifdjen 93rentano unb bem

^ic^ter —
,
„5U fd)redlid}en 9(ugenbliden", bie ©oet^e beftimmten,

ha§> ^au§ auf lange Q^it ^in nid^ gu betreten.

5r)iefer ßmifc^enfalt , ber menige 3Boc§en naä) ber l^oc^geit

ber Wal^ ]id) ereignete, gab ben 5(nfto^ ^um ?(bfd)Iu^ beö

SSert^er. ©oettje l)atte bie Stimmung unb bie garben für ben

jmeiten %äi gefunben. (Sr madjte fid^ fogleid) an^ 9Serf, unb

Don attem S5er!e^r fic^ abfdjlief^enb , brai^te er e§ binnen öier

3Sod)en guftanbe. 3"J" ^erbft erfc^ien e§ im ®rud. 3Sa§

©oet^e im gebruar 1774 aufarbeitete, fann menig me^r ofö ber

gmeite STeil ber ^ic^tung gemefen fein. ®enn ber erfte Xeit lag

i^m, nad)bem er fid) für einen Sioman in 35riefform entfd)ieben

^atte, faft fertig in feinen üon SSetjtar an Tl^vd unb bie

©djmefter geridjteten ^Briefen Dor. ^enn ha^ er, menn aud^ in

luuftreidjfter 9ftebaftion biefe (oft fogar mit i^rem urfprünglid^en

J^atum) miebergiebt, ift eine Vermutung, an bereu 9tid)tigfeit

faum ein 3^^^f^^ ertaubt ift. 9lidjt (eid)t aber mar e§ djm, ber

immer bie grö^tmöglidje 38a^rl^eit erftrebte, bie $8riefe be§ gmeiten

Xeir§ gu fonftruieren. 3öie er babei gu SBerfe ging, ift für

feine ?lrt gu arbeiten unb für ba§> eigentümlidje ^^f)antafie(ebeu,

bog er fül^rte, l)öd;ft begeid^uenb. (£r rief, fo er^ä^It er, irgenb

eine ^erfon feiner ©efanntfd^aft im ©eifte ^^u fic^, bat fie,

nieber^ufitien ,
ging an il^r ouf unb ah, blieb Dor i§r ftet)eu,

unb üer^anbelte mit it)r ben ©egenftanb, ber iljm eben im Sinne

(ag. 2)ie iföertljerifdjen Briefe, meint er, t)ätten nun mo^l bes^=
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§alb einen ]o manntgfoltigen ätei^, loeil t§r lierfd)iebener 3n^Q(t

erft in folcfjcn ibcellen Dialogen mit mehreren Snbiüibuen burd^=

gcfproc^cn luorben, luä^renb fic in ber ^ompofition felbft nur

an einen J-reunb unb ^leilne^mer geridjtet fdjienen. So gelang

e^ bem 'Iiidjter, bem 3l^erfe einen reid) getönten unb jugleic^ ein=

I)eit(ic^en @tit gu geben, öetrac^ten mir bieö eigentündic^fte unb

grofeartigfte ^^^robuft ber OVnieperiobe nii^cr.

l)er ij^elb ift ein ^odjbegabter Jüngling, ungefähr Don ber

geiftigen ^onftitution ©oetljeö, nur nod^ ettüaö empfinblic^er,

Weidjer unb ungleid) )d)n)äd)er. ?(ber feine ©d;n)äc^e ift nid)t

@d)lüäd)e im 5;8er^ältnic^ 5ur fittHdjen 5lrnft anberer 9)?enfc^en,

fonbern nur im ^^er^ältni^ gur ungeheuren ©tärfe feiner 2eiben=

f^üften. ^enn nic§t^5 ^ei^ere^S, S^raufenbereö giebt eö atö biefeö

^erj. I)ie ^eftigfeit feiner ?[ffefte, ber ff^mer^Iid^en , mie ber

freubigen ragt über atleg Gemeine \)od) ^inauö. ©eine Seiben=

fd^aften finb nie meit oom 2Sa§nfinn entfernt. SSie ein Xräumer

ge^t er burd) bie 33elt unb fie erfd)eint i^m finfter ober rofig,

je na6) ber eigenen Seelenftimmung. 5[ße§ 9iegelred)te unb ®e^

mäßigte ift il^m üert)Q^t. ^aö Ungebunbene, Ji^eie, ©eniolifd^e,

Überfd^äumenbe ift feine Suft. ^arum ift er aud^ ein geinb jeber

geregelten bürgerlid)en 3;§Qtigfeit. G§ finb i§m Sumpenbefd^äfti=

gungen, bie nur fleine unb eitle ©eifter befriebigen fönnen. 3Ber

aber mit tiefem ^Tuge unb ^tv^m begabt ift, ber fielet unb em=

pfinbet ben nieberbrüdenben llnterf(^ieb gmifd^en ber eigenen

3Sin^igfeit unb ber ©rö^e beö 23e(tgan,^en, ben flaffenben ^\vk=

fpalt 5iüif(^en 2BoIten unb können, liBoüen unb 2)iirfen, 5mifd)en

^l^nen unb 3Siffen, jmifdieu 93ege§ren unb S3efi^en.

^rü^jeitig befd^Ieidjt uu'o bie Sorge, mie biefer fo gart be-

faitete 9)ienfc^, ber baih in J^ränen ber SSonne, balb in ^^ränen

be* <Sc^meräeö fdjmimmt, mit ber garten 9ieatität ber ^inge

auöfommen mirb. Seine SO^u^e, bie i^m Gelegenheit giebt, fein

Snnereö ju beobadjten unb jn jerfafern, oerme^rt bie 03efa§r, in

ber er fdjmebt.

^06) freiließ ift er güidüd;. Sn fdjönfter 9J?aienäeit ift er

Vxtl\äiowitt), @oet^e I. 13
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nn einen fremben Ort gefontmen. Wlit öoßer Suft fc^toelgt er

in ber Müljenben DZatur, im §omer, beffen 3Siegengefang fein

empörtet S3tut gur Siu^e lullt, im Umgang mit bem gemeinen

SSoI! unb ben ^inbern ber Firmen, an benen fein §er§ ftd) er=

quicft. ®enn bei i^nen ift 3Sa^r£)eit, (Sinfa(i)^eit, llnüerborben^eit.

9^ocI) ift feine ©eete Reiter Wk ein ^-rü^IingSmorgen, unb menn

bunfle, meltfdjmerjlic^e SSoIfen über fie ^inmeg^ufc^en, fo tröftet

er ft(f) ^alb Iäd;elnb mit bem füfeen @efü^(, ben ®rben!erfer üer=

laffen gu fönnen, menn er n)o(Ie. ©o ge^t e§ öon ^fnfang Wax

h\§> SOJitte Suni. ®a lernt er bei einem S5aIIe Sötte, bie Stoc^ter

be§ 5lmtmann§ @., !ennen — unb fein gonget ©ein bergräbt

ftd^ mit einem @^(age in bie Siebe ju i^r. ©ein ^erj jubelt

taut empor. (S§ fümmert i^n nicfjt, ha^ Sötte fd^on üergeben

ift ; ber Bräutigam Gilbert ift nict)t ba, unb fo üerfc^minbet er für

fein 53en3U^tfein. Sn ber gamilie be^ Sfmtmanneg gern gefe^en,

lä^t er feinen Xag öerftreic^en , an bem er nidjt bort erfc|iene.

Sötte tnirb il)m mie eine ^eilige. 3l^r Slbfd^ein teudjtet il^m üon

5(tten entgegen, bie i^r genagt finb. @r mödjte einen 93uben

lüffen, ber fie gefe^en §at. ©übe Suli trifft Gilbert ein. SBert^er

ermadjt au§ feinem fü^en SSa^nteben unb entfc^(ief3t fic| ju

ge^en. 5lber STtbert ift ein braber, lieber Eert unb nid)t eifer-

füd)tig, er freut fi(^ üielmel^r, ba'^ feine ^raut ouc^ SBert^ern

gefällt, unb fo bef(^mid)tigt 3Sert^er feinen greunb ^il^elm, ber

i§n gum gortge^en brängt, mit taufenb fop^iftifd)en ©rünben

unb — bleibt. ®0(^ fein §umor mirb fdjiimmer; fein SBefen

milber, gerriffener. ®r ftreic^t mie früher üiel im freien uml^er,

aber bie S^iatur t|ut i^m nid)t me^r mo^L ©ie, bie i§m früher

ate ber ©d^auptol^ eine§ unenblidjen Sebenä erfdjienen ift, ^at

fid) i^m in ben 5(bgrunb eineö emig offenen ©rabe^ Hermanbelt.

@r erfennt ba§ Unlögtidje feiner Sage unb ^at bod^ gu nic^t^

bie ^raft, afö gu X^ränen über bie finftere ßufunft. (Sd§on

bi^futiert er ben ©elbftmorb. „Sc§ fetje all biefeg @(enb§ fein

Gnbe aU ha§> ®rab," f^reibt er am 30. Stuguft an SSil^elm.

3Son neuem ftac^elt i§n biefer gum ^ortge^en auf. ©nblid) rofft
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er [idj auf unb füe()t am 11. September üon bcm mit jo uiet

SJeiäen überbccften üulfanif^en 33oben. .'piermit ld)üej^t bor

erftc ^eil.

3m 3^eginn be^ ^tüeiten ^eile^ — eö ift ber 20. Cftober —
fe^en mir Si^ert^er im 5(mte. ßr ift 5fttad)e einer (^iefanbtfd^aft

geiporben. ®r befinbet fic^ leiblic^. ^ie (Entfernung üon Sötte

unb bic regelmäßige Xt)ätigfeit ^aben fein nibrirenbe^J ®emüt

beruhigt. 51 ber eö fe^It nid)t an 5;8erbriefelid)feiten, bie fein em=

pfinbüdje^ SfJerüengefledjt üon neuem erregen, ^er (SJefanbte ift

ein ^^ebant, „ein pünftlid)er 9?arr unb umftänblidj mie eine 35afe",

er nimmt an 9Sertf)er§ freiem (Stit 5(nftoß unb verlangt forg=

faltige 5<^ilung ber Sc^riftfä^e. 5tlö 5tftenmenfd) ^ält er nidjtö

üon ben ©d^öngeiftern unb mad)t feinen ®egenfa^ ju SBert^er

in unlieben^ujürbiger 2i?eife geüenb. 5(ud) bie Sitelfeit unb

5tad)t)eit ber (^efeüfc^aft, bie fteinlidje 9iangfud)t, ber S^odjmut

bef> ?(belö fränfen Söert^er, unb er beginnt fd)on ju bebaueru,

ha\i er ftdj §obe in baö So^ fc^roa^en (äffen. So ge^t baö

Sa^r 5U ®nbe. Snt ^ebruar be§ näc^ften erfährt er bie $>od)5eit

üon Wlbert unb Sötte, ©r fc^reibt Hubert einen öernünftigcn,

»armen 93rief, er toill nid^t^ a(^3 ben jroeiten ^(a^ in Sotten^

^erjen behalten. 3Sir fd)öpfen mieber für i^n $>offnung.

^a ereignet fid) 9)?itte Wär^ ein ärgerüdjer, i§n fdjmer

fränfenber ßroifdjenfaü, ber alleö Unbe^agli^e feiner Stellung

in ?(ufru^r bringt. ®r ift jum ©rofen üon ©., ber i§n fe^r

fd)ä^t, ju SOJittag getaben. 5Im ^fbenb fommt bie abetige ®e=

fellfd)aft; Söert^er uergifst, hci\i er 5U i^r nidjt gehört, unb bleibt

im ©aale bei gräutein üon 33., bie i§m bie augene^mfte ^erfon

am Crte ift, bi§ ber öiraf i^n unter (Sntfd)u(bigungen auf bie

leibige ©tifette aufmer!fam mad)t, bie feine Entfernung er§eifd}e.

iJer tleine 35orfaU hjirb mit Übertreibungen roeiterer^ä^It, bie Se^

fannten fragen i^n banad^, ba« gräulein üon 33. erhält 35ormürfe

üon i^rer 5ante megen i^reö Umgänge'^ mit 3Sert^er — genug,

um SBert^er ^ur größten 9But ^u entflammen unb ju bem (Snt=

fd)luffe p brängen, aus biefem ilreife 5U fd)eiben. (Sr reid)t feine

13*
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(Snttaffung ein unb begiebt fid^ Einfang SO^oi 511 einem dürften,

ber il^n um feinen Jöefuc^ gebeten tjat. 5lber fo ^ulbreicT) ber

gürft i[t, er ift ein mittelmäßiger ^opf unb SSert^er fü^Ü in

feiner ©efeEfrfjaft balb fd^mere Sangelueile. @r trägt firf) nun,

mic \päkx ^ernanbo, ^ermann unb ©buarb mit ber Sbee, in

ben Ärieg p ge^en. ^er ^ürft toiberrät eö itjm, unb „eö müf]te

bei mir mel)r Seibenfcf)aft ate ©ritte geUjefen fein, Tomn ic| feinen

©rünben nid)t ^ätte ®etjör geben motten". @r bleibt nod) big

@nbe Suni. ®ann fe^rt er njittenlo^, bem 3^9^ feinet ^erjenö

folgenb, p ßotte gurüc!. @r mirb üon ibr unb Gilbert freunb=

iid) lüittfommen geheißen. 5Iber er finbet Qtte§, atteö fo Deränbert.

^ein 2öin! ber öorigen SSelt, fein ^ulgfdjtog feinet früberen

®efü^t§. ©eine 5(ugen ftnb troden unb feine (Sinne gieficn

ängftlid^ feine ©tirn gufammen. X)ie S^^atur fommt i^m tt)ie ein

lacfierteS S3ilbd)en unb er fic§ toie ein Derfiegter S5runnen üor.

^tuctj ber ^eitere ^omer labt i§n nid)t me^r; er öerliert ftdj

lieber in Dffiang fd)auerlid§=einfame, neblige 3SeIt.'^Unb Gilbert

unb Sötte? ©inb fte glüdlicl^? Mbert ift trodener, ruhiger

unb unter ber Saft feiner ®efd)äfte oerbrieß(id)er getüorben.

Sötte fü^It ni(^t ben ©teidjftang ber (Seelen, ben fie bei SBert^er

finbet. 5lber fie ift eine fefte, treue ©attin unb üerrät faum

burdj irgenb n)etdjeg ©tjmptom i^r Snnereg. SBert^er aber mit

bem feinen (Spürfinn be§ ©enieg unb be^ Sieb^aber^ empfinbet

audj bie teifefte (Sljmpat^ie l^erauö uttb Dermag barum um fo

lüeniger fid; Oou it)r p trennen. @r n^eifj aud) fonft nidjt, tüa§>

beginnen. (Seine (S^re fie^t er burdj ha§> @rlebni§ bei ber ®e=

fanbtfdjaft unmieberbringlic^ gehäuft; feine Suft unb ^raft ^ur

Arbeit ift erfdjüttert, unb feine Siebe ift au§fid)t§Io§. (So breljt

er fid; in einem üerberblid^en ^^reife um^er ; fein anberer ?tugn)eg

öffnet fidj ifjm, at§ ber Stob. Smmer freunblic^er mirb i§m ber

(^ebonfe baran. Sd)'on umgiebt er il^n mit religiöfer 3Sei§e. (£r

^offt auf ®otte§ liebreidje ?(ufna^me. „^enn mürbe ein 9}^enfc^,

ein S^^ater jürnen fönnen, bem fein unüermutet ^urüdfel^renber

Solju um ben §alg fiele unb rief: „3d) bin tuieber hci, mein
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9I?ater. ^üvnc nicf)t, ha^ ic^ bie 9Banberjd)aft abbredje, bie id)

nad) deinem SSillen länger au^^alten foUte. 2)ie Söelt ift überall

einerlei, auf Ü}Jül) unb 5lrbeit, So^u unb greube: aber ttjaö foll

mir ha^? Wiv ift nur nio^t, njo^u bift, unb üor 2)einem 5lngefid}te

loiU id) leiben unb genießen — Unb bu, lieber ^immlifdjer ißüter,

futlteft i§n uon bir njeifen?
—

"

So uergel)t ber S^louember unb ber gröf^te ^eil be<5 'Dejember.

3e ober, roilber, bunfler eö braufjen luirb, je me^r and) in feinem

Snnern. @r ift jum Xobe entfc^loffen. ®er nädjfte ^ag foll il)n

i^m bringen, ^odj noc^ einmal ttjill er Sotten fel)en. 5(n bem

Xage, an bem bie Sonne unö hai^ geringfte SDZafj üon Sic^t fenbet,

tvanh er ju il^r l)in. ©r trifft fie allein unb bringt fie in bie

gröfjte 5?ermirrung. Um über bie 3^^^ ^inmegjufommtif
,

^olt

fie bie uon il)m überfe^ten Sieber Offianö unb bittet i^n, fie 0or=

julefen. ©ö finb bie ergreifenben Xotenflagen (Eolmaö unb

5llpinö. Sie entloden i^nen einen Strom oon X^ränen. 9Zac^

einer bewegten ^aufe lieft SBert^er mit jitternber Simme meiter.

?[ber bei ber fdjmermütigen SSifion Cffiouö: „^ie 3^^l^ meine^j

äöelfeuö ift na^e, na^ ber Sturm, ber meine SÖlätter ^erabftört!

SQiorgen tuirb ber 3Sanberer fommen, fommen, ber mic^ fa§ in

meiner Sc^önl)eit, ringö mirb fein 5lug im ^elbe mid) fuc^en,

unb mirb mid) nidjt finben", ba oermag er fid) nid)t mel)r ju

galten. Cir mirft fi^ oor Sötte nieber in üoller ^er^roeiflung,

fafet i^re ^änbe, brücft fie in feine klugen unb »iber feine Stirn.

Unb Sötte, a{)nenb, ma§ in i^m üorgel)t, beugt fid) lue^mütig ^u

i^m t)erab. ^a umfc^lingt er fie unb bebedt il)re Sippen mit

mütenben Äüffen. Sie ftöfet i^n jurüd, unb bebenb 5n}ifd)en Siebe

unb 3orn eilt fie baoon. SBert^er erfd)iefet fic^ in ber nüd)ften

9?ad)t.

9D?it verhaltenem 5Item finb ttjir ber unerbittlid^eu Sntmide=

tung gefolgt ; unb at^ bie Äugel bem Seben be!o müben 3Sanberer'g

ein 3iel fe^t, finb mir, bie füllen, burd)gebei5ten Si)^nc beo am=
ge^enben 19. 3al)r^unbert^\ geneigt, mit bem alten ^tmtmann ben

2;oten unter X^ranen ju füffen.
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^enn in i^m ift bie {)od^geftnnte[te , retnfte ®ee(e, bie bie

©onne be[d)ien, gu ©rurtbe gegangen. SDJit nner[d)öpf(id)er Siebe

umfafit er bie SJknjdjen imb füljlt i^re gi'cuben nnb Seiben mit;

fein größter (SJenu^ ift, ben ^inbern unb ben 5trmen n)of)I§ut^un —
fte ftef)en iljm, n)ie feinem ^eitanb am näd^ften; nid^tg 5lrge§

unb 33öfe§ fommt in feine S3ruft unb er erfcf)rictt, alg er fetbft

nur im Traume ßotte umarmt. 9J?it burdjbringenber «Spefulation

überfdjaut er bie 3Selt unb^lixit ed^tefter S5egeifterung erglid)t er

für bie Statur, für alle§ ®ro^e, ®ute unb ©djöne. Unb barum

lieben mir i^n, muffen mir i^n lieben, tro^bem er ein fd)man=

fenber, meid^er, müfeiger 9J?enfc^ ift. ©ntfdjulbigen mir bod)

and) biefe ©ebrec^en. 2)enn mir empfinben, ba^ feine Untt)ätig=

feit nic^t ber ^Ibneigung gegen bie 5[rbeit, fonbern ber 9rb=

neigung gegen bie geifttötenbe , unfrudjtbare 5[rbeit entfpringt;

ha^ feine 9Beid)t)eit nnr bie ^e^rfeite feiner ^of)en geinfü(jlig=

feit ift unb baJ3 ha§> ©C-^manfen nur aug bem ®rud ber un=

gef)euerften £eibenfd)aftlid)feit t)erüorgef)t. 3Bir finb fo menig im=

ftanbe, i^m unfer SOätgefü^I p ent^ietjen, ha'\i mir üielme^r

un§ faum ber @orge erme^ren fönnen, mir mürben mit unferer

®urd)fd^nitt§fraft einem gleichen 5tnfturm ber Seibenfd^aften nod)

eljer aU er ertiegen.

?fu§ feinem SSefen fliegt bie (Sntmidelung mie ber ©trom

aug feinem Cuetl. @r mu^te on ben S!Iip|)C" ^^^ ÖebenS fd)eitern,

gteidjUiel, auf meldje er ftie^. Db nun fein @[)rgefüf)t gefränft

mürbe, ob ein ^orgefe^ter i6n ffeinlic^ d)icanierte, ober ob eine

enb= unb troftlofe Siebe i^n peinigte — fein Untergang mar

befiegelt. S)enn mon barf fagen : felbft menn alle biefe St'onftifte

nidjt eingetreten mären, felbft menn er SottenS S^efit; errungen

^ätte, fo märe er bod) nidjt ^u retten gemefen. ©eine Seele fjätte

fid) bann an taufenb anberen fteinen Unebenheiten beg Seben§

gerrieben. ^nir ben ibealiftifd)en Xräumer, ber überall ha§> S3oll=

fommene unb Unbebingte oerlangt, unb ber überall ha^ UnOoß-

fommene unb 93ebingte mit unljeimlidjem ©d^arfbtid ^erau§ finbet

unb mit übergemötjnlidjer ©emüt^tiefe fü§lt, bem es bagu an



(Sin^ctt bc§ 9floman3. 199

jeglicher fd^affcnber "J^ätiflfeit fe|lt, bie bcn i^n quötcnben

l^iffonan^cn ba-5 ©cgenQeiüidjt I)ictie, ift auf biefer SSelt fein 9iaum.

©oet^e 6c,^eidjnct bec>[)aI6 gan^ ridjtig bic ^diläffe, bie im 9xoman

ben Untergang i&?ert^cri5 herbeiführen, nnr a(ö bajntretenbe
unglücflic^e Seibenfd)often , bie i^n jerrütten, nadjbein er bereite

üor^er bnrd) fc^njärmenbe träume unb Spefutation untergraben

tüar. ©c- ift baf)er ber ^abel, baf5 öioet^e fid) uid)t auf eine

Seibenfdjaft j. 58. unglüdlid)e Siebe a(g 9)iotiü für 253ert^er§

Selbftmorb befc^ränft i)ahc, o^ne 33ered)tigung. (£y ftanb bem

^ic§ter frei, tvk üiele Seiben fd)aften er Einzutreten ober richtiger,

tok mk er an^ ber ®runbtage uon 3Sertf)er§ ^Jlatnx burd) äufieTe

^nreije l^erüorbredjen loffen n)oIIte. ^a% er fic^ nicfjt auf eine

bef(^ränfte, gereid)t i^m ^nm 9?u()me. Um fo ffarer unb Dotter

trat bamit bie ^^?erfön(id)feit beö 4^e(ben t)erauc\ um fo üerftänb=

lid)er Ujirb fein Untergang. ^e§g(eid)en ift eö ein ß^it^)^" füi" ^ie

^n^eit t)on @oet§ec^ bilbenber Äraft, bafe er gum Siebe^motiu

gerabe ba^Jjenige hinzugefügt ^at, hcii-' neben ber Siebe am n}irf=

famften in ber Seele bee 93iannec- ift: ö^r^ unb ®elbftgefül)(.

@r ermögtid^te fid^ baburc^ jugteid^, 3Bert§er in^ Hmt ^u bringen

unb oon einem ec^mac^Iing 5U unterfd)eiben, ber nidjt ben geringften

Stniauf jum §erauereifjen auc^ einer unfetigen Seibenfdjaft unb

5U ernfter 2t)ätigfeit mad^t. 5(ucE ber Vorteil errouc^ö i§m,

ha^ nic^t ber ganje IJRoman eine einzige Äette öon Siebeefeufzern

njurbe unb baf? eine geraume ßeit — ein unb ein ijalb^v ^aijx —
üerflieBen fonnte, beoor ber ^errlic^e Crganiömuö bee gelben

untergroben xoax. —
S)ie «Selbftzerftörung eineö reid^en unb eblen ®eifteö xoax

ein bonfbares SDJotio, jebod) nur bann geeignet, ha^ S"tereffe

beö Sefer^5 ununterbrod)en ju feffeln, lüenn fie in einer üermidelten

^anbtung jur ßrfc^einung fam. ©oet^e ^ot aber gerabe biefeö

3^ortei(g fid) beraubt, inbem er bie ."panblung auf bae geiingfte

9)?a6 §erabfel3te. ßr behib fid) baburd) mit ber 5lufgabe, an

Stette einer ^Jei^e üon 93egebenReiten eine 9iei§e üon @ee(en=

gemalben 5U entwerfen, au» benen bie Selbftuernidjtung aU



200 15- 3Bert^er.

Äonfequeng firf) ergeben mu^. gür bie ^arfteöung biefer ®emä(be

ftanb i^m tüieberuni fein kffereS Tiittd al§ ber SRonoIog in

93riefgeftoIt gur 33erfügung, an] bie ®auer bie ermübenbfte ^un[t=

form. XrD|bem läfst unfer Sntereffe nidjt einen ^O^oment nnc^,

im ©egenteit, Don 93rief jn Srief fdjtuillt unfere (Spannung unb

unfer @nt§üc!en.

5fber tük ^ot ©oet^e and) ha<^^ Stunftmittet bcicdt! Salb

bcfinben luir nn§ in ber grofsen, ineiten Slatur, balb am Äüc^en=

Ijerbe beö 3Ba{)I^eimer 2Sirt§f)aufeö, balb am Srunnen, balb im

Pfarrgarten, balb in be§ 9(mtmanng H'inberftube, bolb im gtöngen^

ben ©aton be§ trafen, balb in ber elenben ®orf§erberge. ^urd§

aEe Saljreggeiten unb 9?aturftimmungen merben mir l^inburc^=

gefüf)rt: bie 95Iüten|)radjt beg grü^Iingg, bie ®Iut unb ^ruc§t=

fülle be§ (Sommert, ba§ meIanc§olifd)e SBelfen beö §erbfte§ unb

bie raupen SBetter be§ 2Binter§; bei fjellem ©onnenfc^ein , bei

SOJonblidjt, bei finfterer "^adjt, bei Siebet, biegen unb ©c^nee.

Unb ha^ alle§ flingt mit bem ©eelenpftanb 9Bertl^er§ auf§ er=

greifenbfte gufammen.

Hub tvk ung ber 3Bed)fet ber ©ituationen unb ©cenerien

an^ie^t, fo bie 3)?annigfa(tigfeit fein gefdjuittener 9J^enid)entt)pen,

bie ®oet§e tro^ ber begebniöarmen ^abel ^u fdjaffen gemußt §at.

®ag grofje ^unftmerf ber ^igur SSert^er^, neben fandet ber^^r

eigentümlid^ften ber SBeltlitteratur, baben mir bereite fennen gelernt.

S^m gegenüber fte^t htt§> fdjöne Sßilb Sotten^, bereu ©efunb^eit,

^eiterfeit, 2Sirf(id)feit§finn , S5efriebigtfein im steinen unb im

®d)affen für bie 9iäd)ften unö im Slontraft gu bem franf^aften,

im ^ödjften unb Seiten fidj üerlierenben Söertl^er mit innigftem

S3e§agen erfütten. Unb neben biefen Hauptfiguren: ber pxo=

faifdje ©bemann Gilbert; ein fdjöngeiftiger ?}ürft; ^od;näfiger,

bcjdjränher 5lbet; pebantifd)e Beamte; braue unb eng^ergige

Pfarrer; tuadere grauen; fd^nippifdje Xöd^ter unb eine ©d)ar

ber rei^enbften Äinberföpfe. 3Seitau§ bie meiften biefer Figuren

§aben hjenig ju t^un unb menig ^u leiben, aber fie ftnb fo

runb unb ooll ge5eid)net, ha^ mir iljre ^^orträtö mit bemfelben
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3®o|(gefaKcn betrodjten, toie tttoa bie ung unbekannten ober an firf)

gleichgültigen ^^erfonen, bie ber ^infel eineö Xijian ober SJela^quej

auf bie Seinioanb gemorfcn ^at. ^ort aber, wo unfer 5luge

unb uujcr Ä^erj ru^ig bleibt, ha regt ber ®id;ter unfer C»iebonfen=

(eben on. ^^iejfinnigc 53etract)tungen über ha^ ^ycr^ältniö 5U)ifd)en

5!)?enfd) unb 9BeIt, SJJenfd) unb 9iatur, ^flic^t unb öegierbe,

9^öfc nnb (^5ut luerbcn abfid)t(ofo^3 unb unbogmatifd) tjingeftreut

unb laffcn uuy in bie eigene Si^elt unb in bie 2Bc(t beö 9iomanö

Qug bem ®efid)t!opunfte beö ött)igen unb Unenblid)en bliden. 3u=

gleid) oerfel^t un« ber ^ic^ter bamit in eine Seetentage, in ber

tüir bn^^, wai^ man <Sd)ulb nennt, üer^ei^en, lüeit tt)ir eö begreifen

ober boc^ ju begreifen fuc^en.

©nblid), üjag ha^ S^etebenbfte ift, Ujelc^e 22?ärme unb 9Zatür=

(id^feit atmet auö jeber Seite beö 3Ser!eö! ^er @ti( ift f)oc^

unb bod) fein <Sd)riftftiI. ^ir ^ören immer bo§ gefprodjene

SBort. 9Bir ^aben immer ha^ ®efü^t, ha^ fid) jemanb mit un§

unterhatte, (iebenömürbig, feurig, geiftreid^ : er fprid)t oft in langen

Letten, ®Iieb fdjiingt fid) an ®Iieb, in reifeenber S^erebfamfeit,

aber eö finb nie abge5irfelte, fünfttid) gefügte ©olibauten, fonbern

eö ftrömt alle^ fo frei unb regellog, mie an^ bem ooßen §er^en

eine^^ <Spred)enben. Unb loie fernliegt fid^ biefer @tit bem

©egenftanbe ober ber Stimmung an! @r ift oon erl^abenem

<Sd^n)unge, wo eö fic^ um bie großen 3Se(trätfeI ^anbett ober

tt)o ^e^re S^egeifterung ober unenblid^er Sd^merg ben @prcd)er

burd)bringt, er ift Don biblifd)er Sinfalt, loo er ibl)Ilifd)e 3"=

ftänbe malt. @r ift balb ^aftig nerüi)^ — man lefe 5. '$>. ben

95rief, in bem bie erfte 93efanntfd)aft mit Sötte gefc^ilbert toirb —
balb ent^üdenb milbe unb ru^ig, balb roeic^ elegif(^, balb tro^ig

oufbraufenb. 2Sir glauben balb einen ^^falm, balb eine ^l)mne,

balb ein Stüd §omer, balb ein bramatifdje^ Fragment 5U lefen.

3n allen ©tilfarben unb ©tilformen flimmert unb gtänst biefer

tpunberbare Briefroman unb f)ält jebe (Srmattung in meiter ^-erne.

^-Bon ben grofeen, in pradjtuollen Äaöfaben fortftürjenben ^erioben

am ©ingang be^ SSertl^er (jtueiter S3rief) big ju ben letzten
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fnap|)en Sapibnrfä^en, bie wie bumpfe ®efc^ü^[allien über haS^

®rab rotten, padt unb fdjüttelt biejer ©til unjer ^erg.

SSertn tjeiite bie SBirfung eine fo ftorfe ift, fo mag man

ermeffen, tüie fte gu itjrer 3^^^ fein mufjte, tuo bog 3Serf bie

?lu§Iöfung einer quälenben «Spannung, ber üottenbetfte 5[u§bruc!

einer tüeltfdjmerglidjen (Stimmung mar, bie 5)euticf)tanb fdjon feit

Saljren burdjjog, unb bie fic| unter bem (£influf3 ber fd^mermütigen

engtifc^en ©rabpocfie, ber ?[nflagen 9iouffeau§ gegen bie Slu(tur=

üerberbnig unb eineS unt^ätigen Sebeng, ha§^ reidjiid; ßeit tiefe,

bie eigenen unb 5tnberer ^ergenSfalten auggufpionieren
,

^eran=

gebilbet 1)atU. ^ü§: ©oetlje gelitten, Rotten, menn audj minber

tief unb minber mannigfaltig, Xaufenbe gelitten, ^tber er attein

^tte e§ üerftanben, biefeßeiben mit gijtttid)em 9J?unbe auS^ufpred^en.

S)od) aud) bie meiten Greife, bie in täglid)er, gefunber 5lrbeit

mä)t jenem büfteren, felbftqutilerifdjen ^efftmi§mu§ üerfatten

moren, mürben Don ber tragifdjen @infadj§eit unb ®röfee, fomie

öon ber attbelebenben Söärme be§ 3Berfe§ auf§ tieffte ergriffen.

3m S3anne feinet ßauberS ftauben ber ©etefjrte unb bie §üfbame,

fo gut mie ber ©d)ufterle^rling unb bie ^ienftmagb. %u^ ber

glitte begeifterter Urteile ^eben mir nur gmei ^eraug. 3Sag fte

fagen, badjte in mec^felnben formen bie gange Sefemelt. @o
urteilte ber ©c^mabe Sdjubart: „®a fit^ id) mit gerfloffenem

^erjen, mit flopfenber ^ruft, unb mit klugen, au^ meldjen

mollüftiger ©djmerj tröpfelt, unb fag bir Sefer, ha^ ic^ eben „bie

Seiben beö jungen 2öert^er§" Don meinem lieben ©oetlje — ge=

lefen? — nein, üerfc^lungen i^ah^. Äritifteren fott id)? Stönnt

id^'g, fo glitte id) fein ^er§. ®öttin Ä'ritifa fte^t la felbft Oor

biefem 3}Jeifterftüde be§ atterfeinften 9}Zenfd)engefü^lg aufgetaut

ba . . . @ott ic^ einige fd;öne ©tetten §erou§§eben ? Stann

nicf)t, bog l^iefee mit bem Sörenuglag @d)mamm angünben unb

fagen: ©diau 9)Zenfc|, ha§> ift ©onnenfeuer! H'aufg 23ud) unb

lie§ felbft! 9limm aber bein ^erg mit! SBollte lieber emig arm

fein, auf ©tro^ liegen, SSaffer triufen unb SSurgeln effeu, alg einem

folc^en fentimentalifd)en Sc^riftftetter nid)t nad)empfinben föunen."
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^er Srijüringer ^einfe aber fc^rieb:

„9Ber gefüllt ^at unb fü^lt, toa^ SSert^er füllte, bcm Der=

fd)iüinben bie (^kbanfen, tute (eict)te hiebet üor Sonnenfeuer, n^enn

cr'ö blofe an.^eigen foll. ^a^> ^erj ift einem fo üoü banon unb ber

ganje Äopf ein ®efü§t üon %i\xänt. D, SDZenjc^enleben, n)eld)c

®Iut üon dual unb 3Bonne üermag|t bu in bid) ju faffen . . .

2)ie reinften Cueüen be» ftärfften ©efüljt^ üon iHebe unb Seben

in ollem fliefjen in lebenbigen Säd)en in unentmei^ter ^'^cdigfeit

barinnen : unb aud) bann nod^, menn ec> biö gur l^öd)ften !8eiben=

fc^aft anftrömt. ^sebe Seferin ne()me fie in einer ber g(üd(id)en,

ftiüen «Stunben in bie ^anb, menn bie (Xbh^ ber Seele mieber

5tut gemorben ift . . . ^abt marmen, ^erjlic^en ^ani, guter

(^eniu^, ber bu 3®ertljer§ Seiben ben ebkn Seelen jum ©efd^enfe

gabft/'

yim 23?enige [tauben bem 3i>erfe mit geteilter, fü^ler ober

gar feinblid}er Stimmung gegenüber: meift ©eiftlic^e unb praftijd)e

9^ü^lic^leit^männer , bie gefährliche folgen beforgten.*) Unter

biefen auc^ 2 e f f i n g ju fel)en, ber fonft ben poetifc^en 'iBert be^

2.\?erfeö nid)t oerfannte, ift un^ eine unerfreuliche 3Sa^rne§mung.

5(ber i^m »ar baö (fd^einbare) ©runbmotio, ha^ ein ebler 3üng=

ling au§ unglüdlid)er Siebe fid) ben Xob giebt, an fic^ fd)on

,^umiber, unb er mod^te um bec^millen bie gefamte d)riftlicf)e Kultur

auflagen, ha^ fie fold)c Snbiuibuen gezeitigt f^ahi. „®laubeu Sic

too^l", fc^reibt er an Sfc^enburg, „bafe je ein römifc^er ober

griec^ifc^er Jüngling fid) fo unb barum bci^ Seben genommen?"

„©emiB nicf)t," fügt er ^inju. 2Sir mollen nid)t mit gleidjcr

Sic^er^eit ha^ „Q>k\vi^ nic^t" ausfprec^en. i^ämonö Selbftmorb

*) 6e^r OerIe|t füllten fid^ oud) Sötte unb feftner, fottjo^l bur^ bie

^ret§gcbung jarter 3)ctoiB unb bie 9KögIic^feit ber äRißbeutung be^ JRomanä aU

burc^ bie ß^oraftcriftif 3tlbcrt§. ©§ rourbc ®oet^e nid)t Ieid)t, bie 3?erftimmung

5U feilen. „®r mocf)t ficf) au§ ber ganzen 35?elt nid)t§," fd)rieb Äeftncr an

einen greunb jur (Srfiärung ber ^nbisfrction ©oet^e^, „barum fann er fic^

in bie ©teile berer, bie nic^t )o fein fdnneu no6) bürfen, nic^t fe^en."
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i[t Don bem 3Sert^er§, tüte i^n Seffing ouffa^t, nid^t toeit eitt=

fernt. 5lber bn§ fönnen lütr itjin gugefte^en: eine Snbiüibuatität,

tüte bte 2öertl)enjii;e, tvax im ^(Itertiim unmögtidj. @ie ift in

ber X§ot ein (SrgebniS c^riftIid)=ntoberner Sliiltur. (S§ mu^te

i§r eine üiel^unbertjährige (Sntoicfelung üorau^^get)en, bie burd^

SSeltfluc^t, %hUt)x üom SJlaterieEen , 9^ingen nacl) ^itnmlijdjem

®Iiic!, einbring(id)e ©etbftbeobadjtung unb ©etbftprüfung eine

S5ertie[ung unb ^Verfeinerung beö ©eelentebeng herbeiführte, üon

ber ha^ Rittertum feine 5(^nung l^atte. Sit ^eutjdilanb tüar e§

^ute^t — ein ^a^r^unbert üor bem 3Sertf)er — ber ^ieti§mu§ ge=

gemefen, ber jene auf ha^ innere be§ SJJenfc^en gerid^tete 93e=

megung c^rift(id)er ßeiten p neuer @tär!e angefacht l^atte; unb

menn bo^er irgenb eine (Btaht §ur @eburt§ftätte be^ 3Sertf)er

üorbeftimmt tüar, fo mar eg ^ranffurt, bie ®eburt§ftätte be§

^ietigmu^. Wcodjtc biefe ©eifteöentmidelung mit einer SSerfeinerung

beg ©eelentebeng oud^ eine SSergärtelung, ein Überfliegen be§ Wut-

liefen unb manche beben!Iid§ere Entartung bringen, fie blieb bie

Cuelte eineö großartigen gortfc^ritteg ber SJienfdj^eit ; unb Seffing

Ijätte bie§ fofort erfannt, menn er fic^ erinnert ^ätte, bafe biefelbe

antife „?DMnn(id)!eit", bie ungtüdlid^e Siebe nid^t tragijd^ nal^m,

audj mit bem Sofe be§ ©Hauen ober SSarbaren nid)t mitempfanb,

tuäljrenb einen SBert^er jeber 3Burm bauert, ben er unab[id)tlic|

mit bem /^ufee gertritt. §ätte mon im adit^el^nten Sa^rtjunbert

bem langen ^uttnrprogeß, ber bie 9}?enfd;^eit mit einer bi§ baf)in

ungenannten ®emüt§tiefe unb ©eelenfunbe auggerüftet ^atte, ein

^enfntal fe^en motten, e^ Ijätte tein prägnantere^ unb fd)önere^

gefunben merben lönnen aU ber SSert^er. Unb üon biefem ®e=

fid}t§|)un!te au§ ift ber 9floman in no(^ üiel meiterem ©inne ein

großer ^iftorifc^er 9J^erfftein, ai§> menn man i^n nur al§ ben

treueften 9fieftej einer beb eutfamen ßeitftimmung betradjtet.

®er @turm, ber entfeffett mar, marf meit= unb langhin

mäd^tige SSeKen. 3Jlan üergoß ©tröme üon X^ränen über

SSertljer^i ©c^idfal; man fud^te mie er 5U benfen unb ^u em=

pfinbcn; gefüt)(üoKe Jünglinge legten feine ^rad;t (blauen 3^rad,
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cjelbc SBeftc unb ^ojen) an: junge Jraucn mürben übet i^re

nüchternen Seemänner meIancf)olifd) unb feinten fic^ narf) 3Sert§eri=

fdjen Sieb^abern: man fang Si^ert^er unb Sötte on: man ftedte

Si^ert^crurnen auf: man fpä^te bie mirtlidjen ©runblagen beö

2Berfe^ auö: man a^mte eö nad), mon fc^rieb Sottet ©riefe,

man bramatifierte eö unb manbette eö jum Sänfelfängertieb unb

il^otfdbuc^ um. llnb mertroürbig genug, biefe^ fo fpecififc^ beutfdje

3Berf, in feiner Sprache für ben gremben faum faßbar unb

übertragbar, überfprang mit ber größten Sd^nelligfeit bie ©renken

be^ S5aterlanbe^3. 9lur wenige So§re Dergingen, unb eö batte

burc^ alle Äulturlänber ber SSelt feinen (Siege^jug gehalten.

^zn größten ©inbrud machte eä auf bie granjofen, bie, an fic^

für ben Stoff fe^r empfänglich, burc| Stouffeauö „neue .^"^eloife",

ben matten SSorläufer beö 2öert§er, nod^ befonberö für i^n oor=

bereitet maren. ®etbft ber falte Äorfe unterlag ber §in=

reiBenben ®emalt ber 2)ic^tung: er fott fie fiebenmal gelefen

unb, mie einft ^tlejanber ben ^omer, auf feinen gelb^ügen biö

äu ben ^^?i)ramiben mitgenommen §aben. ^afe er fie oor^ügtid)

fannte, bezeugte er 1808 in feiner Unterrebung mit ©oetbe in

Srfurt. —
SBa^ in ©trafeburg ju gären begonnen, mar je^t jum

DoHen ?(uöbrud; gekommen. 3m ®öß ^atte ha^ (2türmiicf)e,

^ro^igc, ha^ in ber jungen SSelt lebte, einen poetifc^en 9?ieber=

fc^Iag gefunben, im SSert^er ba-i ©d^roärmerifdje, SBeltfc^merjIid^e,

9Beid)e. Xamit mar ber Stimmungöge^alt oon Sturm unb

^rang erfc^i)pft. 3^^ff^c" biefen beiben Sitremen bemegten fid^

bie jungen ©enie^o §in unb §er. 3Sä§renb bie 9lorbbeutfd)en me^r

5U bem 2i)rifcf)en unb ß^i^tüefeenben neigten, fud^ten bie Süb-

beutfc^en me^r im SiraftooUen, forcierten, Ungeftümen unb Un=

gefc^(a(^ten i§r ®enüge. 5(IIe aber ernannten üon nun ab ®oet§e

a(ö i^ren ^i'^i^^i^' §ero(b unb §rpofteI an. Sein ^kme mürbe

ha^ 3'^i<ij^"f ""ter bem fie ju fiegen geballten. ?0?it 9iiefen=

fc^ritten mar ®oet§eö ®eniug 5ur Sonnen^ö^e emporgeftiegen.

Äaum batte i^n im ®öl3 baö 35aterlanb fennen gelernt, unb fcf)on
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eroberte er mit bem SSert^er bie 3SeIt. Meg, \va§> er noc^

leiftete, fomtte ben 9iu^me§g(an§, ben ber SSerttjer i§n um§
^anpt legte, nid^t me^r überftra^en. @r fonnte tüeber tiefer

entjücfen noc^ mäd^tiger ü6erroj(^ett.

SKon ertDortete fortatt üoit i^m immer nur ha§> §ödjfte.

Unb er mu^te fc|on aufrieben fein, menn er bie ^o(i)gefpannten

©rnjortungen erreidjte. (So mar nur nod) einmal, freiließ in

öiel Keinerem Streife, ber ^all: beim ^auft. llnb and) bieferx'

mar in feinen ©runblinien, mie in feinen fdjönften unb mir!famften

leiten ein (SrgeugniS ber SÖert^ergeit.



16. 3rac5 hm -Sert^a.

„|[d^ füllte mid§ tote nac^ einer ®enera(6eic^te toieber fro^

unb frei unb 511 einem neuen Seben bered)tigt." @o bejeic^net

®oet^e feinen 3"ftonb na^ bem SBert^er. Sn ungebunbener

Suft, q(ö ob er ,^um brittenmale ©tubent gelüorben njäre,

ftür^te er )id) in bog Sebenögenjü^I, ha^ i§n im (Sommer 1774

ju umbrängen beginnt. SSiele, bie auf litterarifd^em Gebiet galten

ober ^u gelten fuc^ten, nic^t SSenige, bie burd) üorne§me ©ebnrt

ober l^o^e Stellung 93ebeutung Ratten, baneben jal^Ireidje SOZüfeige

unb Sf^cugierige nagten bem berühmten ^id;ter, um feine S9etannt=

fc^aft äu mad^en ober barüber i^inauö i^n für fid^ ju geroinnen.

Sn au^erorbcntlic^ furjer 3^it mar er eine oielgepriefene, üiel=

begehrte unb oielbefproc^ene -^erfönlic^feit geworben, ^enn roie

man fid§ aud^ ju i^m fteHen mod^te, ha'^ er bie intereffantefte

(Srfc^einung im beutf^en ®eifte§(eben fei, mußte jeber ftiü ober

laut jugeben, felbft e§e ber SBert^er erfd^ienen mar. ^ie reooIu=

tionäre Sd^öpfung beö ®ö^, bie gebanfentiefen, ftürmifc^en, feden

Stecenfionen in ben grantfurter ®e(e^rten ^tnjeigen, bie oon ®eift,

53aune unb Übermut fprubelnben J^rcen, bie föftüd^en, innigen —
milben ober fräftigen — Sieber unb bie (äntroürfe, mit benen er fic^

trug, Ratten roeit^in balb reine Serounberung, batb mit Unroiden

gemifc^te-3 Staunen geroedt. 3^ir fagen aufi) bie ßntroürfe. ^enn

man fannte oon i^m oiel me^r, aU roac> gebrudt roar. 35on ben

garcen roaren Cftern 1774 erft bie fd)arfe Satire gegen SSietanbö

matttier^ige ^arfteüung ber gried)ifd)en §clbenroelt unb feine
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fd)tt3äd)(idjen SQ^oralbegriffe: „®ötter, ^^dhm unb Söietanb", fotuie

ber „^rolog §u S5a{)rbtg neueften Dffenborungen ®otteg" erfdjicnen,

aber längft furfierten ober roaxm gerüd^ttoeife befannt: ber „^ater

93rel;", „ha^ Sa^rmorft^feft gu -ißfunbergireUern" unb ha§> fpäter

üerloren gegangene „Unglüd ber Sacobiö". @o ioar e§ auc^ mit

Dielen ungebrudten Siebern unb nod) me^r mit ben bramatifc^en

Fragmenten unb (Sntmürfen ber gaß. Wlan mu^te öon einem

SOJal^omet, Säfar, ^romet^euö unb öon einem ^auft, ber oEeS

übertreffe, mag ®oet§e bisher geteiftet ^be. 5{ud) 5lbfd)riften

öom SBert^er maren feit Dftern Derfanbt. Sei bem lebhaften Htte=

rarifc^en 58er!e^r jener ^age gingen bie S'^ad^rid^ten rafdj bon

SJJunb §u 9)Zunb, §anbfd;riften bon ^anb §u §anb. ^ein

SBunber, ba^ ha§> ftiHe ^au§ §u ben brei Seiern auf bem großen

^irfd^graben ein biel befud^teg 3^^^ ^'i^-

^er erfte f)erborragenbe 3J?ann, ber im ©ommer 1774 aug

ber ^rembe bei il^m borfprac^ unb überfro^e 2öod)en einleitete,

mar Sabater. ©er fromme fd^märmerifc£)e ^rop^et !am au§

feiner ßürid^er |)eimat, um in @mö eine S3abe!ur ju gebraud£)en.

©c^on bon fern l^atten fid^ S3e§ie^ungen gmifd^en i^m unb ®oet^e

ge!nü)jft. ®oetl^e§ üeine, ha§> Sa^r gubor erfdjienene ©d^rift

„®er S3rief beg ^aftorS gu *** an ben neuen ^aftor gu ***'\

in bem bie Xoleran^ au§ bem Glauben geprebigt mar, l^atte i§m

fteHenmeife fe^r eingeleuchtet, ©obann ^atte ber ©id^ter i^m

Profile für feine |)^t)fiognomifc^en Fragmente geliefert unb ^ule^t

ben Söert^er im SOcanuffript gefc^idt.

S3eibe toaren aufeinonber gefpannt, beibe Ijofften ftd§ befel^ren

5U lönnen. ®oet^e gebadete Sabater ©elbftänbigfeit , Sabater

i^m Glauben ein^uftöfeen. S3eibe fanben i§re S5efe^rung§abfic^ten

überftüffig ober frudjttoS, beibe fanben fid) anberg unb beffer,

afö fie gebad)t. ^Der freubiger Überrafd^te mar Sabater. Hfö

ber ad^t Sa^re ältere, ^gere 9J?ann mit bem fanften, bergüdten

®eftd)t§au§brud am 23. Suni bei ®oet^e eintrat, rief biefer:

„SSift'g?" „Sc| bin'g." „Unau§fpred)(ic^ fü^er, un6efd)reib(ic^er

5(uftritt be§ ©djauen^," fo fc^reibt Sabater in feinem Xagebudj,
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„aKeö toax (^eift unb 35?a^r{)cit, tnaö 05octf)c mit mir fprac^ . .

.

SSiel laö er mir auö feinen ''|>apieren üor unb ia^ — laö eine

SDJenge — ^rama, ©popöc unb Änittefnerö. Tlan ^ätte fici^

üerfd)mpren, er fpräc^e eben biey baö erfte 5JJat im ^euer mit

mir. Seine ^trbeit, o Scenen uoü magrer unb ma^refter 9Jien)d)en»

natnr, unbefd)rei6(id)e 9?aiiietät unb 3Bat)rf)cit." „(Sin ®enie o^ne

fcineö ©(eichen, ha^ in allem ejceCliert, ma^S eö anfängt."

^ünf ^age blieb Sanater in (Soetbeö $>aufe, umringt üon

Dielen 9^ere§rern unb ^Neugierigen ; unter biefen aud) WUxd, beffen

fpöttifc^e 3""9C M töfte, ah bie SSeiblein felbft ha^ 3c^(af=

jimmer be^ "il^ropbeten aufö genauefte unterfud^ten. Der origineHe

Wann mit feinem tiefen (genauen unb Junten f)atte bei allen

Unterfd)ieben bem Dichter fo gefallen, ha\i biefcr fic^ entfc^IoB, i§m

nod) biö ßmö ha^ ®e(eit ju geben. £aum mar er uon bort

äurürfgefel)rt, aU eine anberc 5(rt üon ^rop^et fid) bei i^m ein=

ftellte. Der ^iNorfämpfer einer neuen auf !;)xouffeaufd)en ©runbfä^en

rn^enben ©r^ie^ungöte^re : SSafcbom. (Sine fd)arfe ^ontraft=

figur 5u Samiter. Öaoater, eine feine, faubere ^erfönlic^feit uon

angenehmer C^efid)t-obiIbung unb anmutigem Stimmfall, Safebom,

^äßlic^, berb jufaljrenb, unrcinlid), mit Reiferer Stimme: jener

tiefgläubig unb bulbfam, biefer ein ausgeprägter 3?ationalift, ein

entfc^iebener geinb aller Dogmen unb rürffic^tölofer (Siegner anberer

Über5eugungen. ®oetl)e fül)tte fid) jeboc^ aud) burc^ i^n angezogen

unb mehrte fic^ gegen feine (Sigenbeiten mit guter Saune unb

überlegenem (Steifte. ?Cuffattenber mar eS, baß Saoater, bem

Safebom nad) (Sm§ folgte, mit feinem (S5egenfa^ in befteS (Sin=

Hernehmen fam. Hber bie bciben äJJänner batten an ber 9Neu^eit

ber Sbeen, bie fie vertraten, ber eine päbagogifc^e , ber anbere

p^l)fiognomifc^e unb mt)ftifd)=d)riftlic^e , ein fo ftarfeS ^ntereffe,

baB fie fidj leidjt oieleS nadjfa^cn. Unb trieb eS Safebom ,^1

yton, fo brachte i§n Soüater mit einem treut)cr,^igen „55ifc^ guet"

mieber in^^ ©lei^S äurüd. öioetbe litt eö nid)t lange, fo nabe

ber eigenartigen 9?ac^barfc^aft ^u fein unb bod) ibr fern ,^u bleiben.

3lm 15. 3uli reifte er ebenfalls nad) (ämS, unb nun bilbcten

memonm, ©oetbe I. 14
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bie brei bog fonberdarfte Kleeblatt, ha§ harnalS» in ^eutfdjtanb

gufammengeftellt itierben fonnte.

S^ergnügte Xage ttjurben üerlebt. ^enn aud) SaDater rt)ar

!etn to:pfi)änger, fonbern 6ei aEer 9f?eIigiofttät frö^tic^, töi^ig unb

bem Seben guget^an. ©oet^e toar bon überftrömenber Suftigfeit.

$ßom frühen 9}Zorgeit big in bie [|)äte 9^ad)t hielten i^n Zan^,

Wa^kxahm, @tänbc§en, ^fugfa^rten beftänbig in ?[tent. SJJitten

brin üerfäumte er aber nid^t, [eine beiben ^rop^eten auSgunul^en,

unb eg tarn üor, ba^ er n)ä^renb eineö näd^ttid^en Xangöergnügen^

rafd) einmal §u SSafeboH) (jinauf[prang unb mit i§m [tc^ in ein

|)^iIo[o)3|i[djeg Problem i)ertie[te, um ^i(i) nac| einer ^Iben @tunbe

irieber mit [einer Xän^ertn im SSirbel gu bre^en.

5rm 18. Suli machten [ic^ bie brei §u einer gemein[omett

9^ei[e nac^ bem 3Heberrt)ein au[. 2)ie ^af^vt ging gu @d)i[fe,

er[t Ia!^nabmärt§. Slnge[ic§tg ©d^Io^ Sa^negg improln[ierte ©oet^e

ben ®ei[te§gru^: „§odj au[ bem alten Xurme [tel^t." «Später

[prac^ er über „ hk Slertg in ben ©(^tö[[ern ". ^n Sloblenji^j;

mürbe gu 9J2ittag gege[[en unb bie Erinnerung l^ieran l^at ®oet§e

in bem !ö[tlid)en 9J2omentbiIb „^iner gu ^oblenj" [e[tgef)alten,

ha§> in menigen genialen ©trieben [eine beiben ^rop^eten, ämi[c^en

benen er ai§> SSeltfinb in ber Tlitk 'ji^t, porträtiert.

S)ann [uf)r man meiter au[ S^eumieb. ®oet^e§ uner[c|öp[=

Iid)er Slber entflog untermegö ba§ l^od)ge[timmte It)ri[d^e 'Duo

„^e§ Äün[tter§ SSergötterung", in bem ber SOZei[ter bem jünger,

ber mutlog oor bem 3Berf beg ®enieg ben ^in[el lüeglegt, trö[tenb

äuiu[t: „^u mir[t 9)M[ter [ein; ba§> [tarfe ®e[üf)I, mie größer

bie[er i[t, geigt, ba^ bein ®ei[t [eineg gleidjen i[t." ^benbS lanbete

man in ^Zeumieb unb ma^te S3e[udj am bortigen .t>o[e, ber bie

berühmten ®ä[te [reunb(id)[t emp[ing. 'am 20. Suü [eisten Saoater

unb ©oet^e allein bie 9flei[e [ort. 5tn[ang§ mieber gu @(^i[[.

„®oet|e in romanti[ci§er ®e[talt, grauem §ut, mit lialbüermelftem,

lieben 33lumenbu[d)", lie[t auö [einem @ing[piel (Slmire oor,

bellamiert unb Oer[ifiäiert, big aEmä^tid) 93onn na^t. ®ort [ül^rt

ber 3Bagen bie S5eiben meiter nad; Slöln, mo nunmel^r aud^ [ie
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fid^ trennen. Souater ge^t nod) am felben ^age nad) SOiüfjl^eim,

®oct^e nad) ^üffelborf, um bort bie lange gemiebene 93e!annt*

f(^aft ber 33riiber ®corg unb ^xii^ Sacobi ,^u madjen.

@g »ar Jr'^ii^"'^^'^^ ^^^ ^^n 3^^^tpo^t 5roifd)en ®oet§e

unb ben Sacobtö, ben „Saderlö", ber ^auptfädjlic^ burc^ ®eorgö

njeic^Iic^e, füfelic^e unb felbftgefällige 5(rt ()erüorgerufen war, auö=

glic^. ®ie eine 5^au toar bie junge SEante ber 3acobiö, ha^

„'iäntc^en", ^emoifeüe So^anna ^}a^(mer, bie feit jmei 3al^ren

i§ren 3Bo§nfi| in granffurt §atte unb bur^ bie grofee 3^^=
§eit i|re^ @emüte§ unb bie ungemeine Silbung i^reö ®eifteg

©oet^en balb fe^r (ieb »urbe. ^k anbere, bie grau ^vi^ 5acobiö,

Scttt), eine tüchtige ^Jieberlänberin, Hug, marm, l^eiter, rea(iftij(^,

an eine 9iuben^)d)e gi^auengeftalt erinnernb. 3" i^"^" gefeKte

iidj bie treuherzige i!>albfc^mefter ber Socobig, Sottc^en, bie mie

i^re ©djmägerin fic^ jeitroeife ^um S3e[u^ ber STante in J'X^antfurt

aufgehauen l^atte. 5(IIe jufammen ^aben aümä^Iid^ ©oet^eö 2Siber=

fttiüen, ber gritj ^iicobi gegenüber am ttjenigften begrünbet mar,

übermunben. SSei feinem raeidien ®emüt, ha^ jebem, bem er Unrecht

getl^an, gern reiche ®enugt§uung gab, mar eö nur nötig, ha^ er

ben feinfinnigen, gefü^tötiefen gri^ Sacobi ju ©efic^t befam, um
i§n fofort in fein ^erj ju fi^üeBen, ^Der abmefenben ©attin

fd^reibt er begeiftert: „3§r griß, 55ettt), mein ^vi^. Sie trium=

pf^kxin, 95ettl), unb ic^ §atte gefd^rooren, i^n nie ju nennen

t)or feinen Sieben, bi§ ic^ i§n nennen fönnte, mie ic^ i§n ju

nennen glaubte unb nun nenne . . . 3Bie fc^ön, baß Sie nic^t

in ^üffelborf maren, ha}^ id) tl^at, maö mic^ ha^ einfältige ^erg

^iefe. S^iic^t eingeführt, marfc^alliert, effüfiert: grab 'rab üom

^immel gefaüen üor J^xi^ Sacobi §in. Unb er unb id^ unb id^

unb er ! Unb maren fc^on, e§ nod) ein fd^meftertid)er Süd brcin

präliminiert §atte, ma^ mir fein fouten unb fonnten."

3ur S^efeftigung be^g SSunbe^S trug nic^t menig Spinoza bei.

Sn feine @t§if ^atte ®oet§e nac^ Überminbung früher ein-

gepflanzter i8orurteiIe fid) foeben §ineingelefen, §atte in i§r eine

Söeru^igung feiner Seibenfc^aften unb eine grofee unb freie 5(u^=

14*
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fic^t auf bie finnlic^e unb ftttlic^e SBelt getoonnen. SSaä t^n

aber be]'onber§ entgüdte, irar bie grengentofe Uneigennü^igfeit,

bie au§ jebem @a^ ^eröorleuc^tete. ^enn utteigettnüljig §u fein

in allem, am uneigennü^igften in Siebe unb ^reunbfd)aft , mar

feine eigene l^öd^fte Suft, feine SKajime, feine ^Cu^übung. 9^un

mar ^x\^ Sacobi ebenfaES ein S3emunberer ©pinogag, beffen

@t;ftem i§m burc| feine ®ro§artig!eit unb ^onfequeng imponierte,

i^m aber ^ugleid^ bie Un§u(änglic|!eit be§ SSerftanbeö barjut^un

fc|ien. ®ie ^^erfdjieben^eit feiner unb ®oet^e§ «Stellung gu bem

^ollänbifc^en ^^ilofop^en erregte bag Sebürfniä, fi^ gegenfeitig

in§ S!(are ju feigen, unb gab bem S5erfe^r einen erl^ö^ten ^tei^.

3ubem mar ®oet§e bamalö Don ben metap^l)fifc^en ©runblagen

beg @pinoäismu§ nidjt tief genug berü{)rt unb auf ber anberen

(Seite 5U fe§r bem 5(f)nungöüoIIen I)ingegeben, um nid)t Sacobig

©laubengp^ilofop^ie, mit ber er über ben fpinogiftifdjen , bie

SSillenäfrei^eit üernidjtenben ^ant§ei§mu§ ^inauöjufommen fudjte,

ein miHigeg D^r ^u leifjen.

Sn ^empelfort, bem unmittelbar bei ^üffelborf gelegenen

Sonbfi^ 3^ri^ Sacobiö, traf ©oet^e auc§ ben älteren S3ruber ®eorg,

ferner ben ®id§ter §einfe, beffen Oon ftnnlict)er ®tut erfüllter

Saibion i^n gefeffelt t)atte, unb ben ^alb SSielanbifd), §alb Stlop=

ftocfifdj empfinbenben 3öert^e^5. ©oet^e, ber fic^ fo fd)ön mie

feiten gab, beraufc^te ben ^m§>. §einfe prie§ i§n aU „ben

Sungen üon fünfunbjmangig Sauren, ber öom SBirbel U§> gur

3e§ ®enie, ^raft unb ©tärfe fei, ein ^erj ootl (^efü^l, ein

®eift \)oU ^euer mit Stblerflügetn, qui ruit immensus ore pro-

funde.'' 3Son ^empelfort madjte ®oet^e mit ben beiben ^acobi^

unb §einfe einen 5tu§flug nac^ (Slberfelb §u Sun g = @ tillin g.

©oet^e lonnte fid^ nid^t öerfagen, ben alten lieben ^^reunb mit

einem @d)erg gu überrafc^en. @r liefe in bem (^aft^ofe, in bem

er mo^nte, nac§ bem ®oftor Sung f^iden, ha er Iranl fei. Sung

fanb ben fremben ^-Patienten — mit biden Xüc^ern um ben §al§

unb um ben ^opf — im S5ett liegen. 9^ur bie §anb ftredte er

|erauö. 5!oum ^atte Sung i^m ben ^ulö unterfuc^t, fo füllte er
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fic^ fdion bon gtüci ?frmen umfdjtunqen, iiitb er erfannte ,^u feiner

unbetdjrci6Iid)en ^i^ube bcn einftigen ©trafeburgcr Kommilitonen,

ßufällig traf am felben ^age auc^ Saooter mit einigen munber=

liefen .^'>eiligen ein, unb bie ganje ©efeUfd^aft fpeifte mit mehreren

®in§eimifc^en bei einem ®aftfreunbe ßaoaterg. 3m fteinen l^atte

man tjier ungefähr alle 9iid)tungen beö beutfc^en geiftig^n Sebenö

vertreten, ^ung f)at jene Xafelrunbe präd)tig befc^rieben. 5(tteö

ift in eifrigeö ®efpräc^ tjerfunfen. dlux ©oet^e finbet auf feinem

^(a^e feine 9iu§e. j^er merfroürbige 3^^^^^ amüfiert i§n fönig=

lic^. ®r mcife nid)t, mie er fein innere^ ^^ergnügen bemeiftem

foß, madjt bie üerfdjiebenften ®efid)ter, tan^t um ben ^ifd§ ()erum

ober treibt fonft aller^anb ^offen. 2)ie (SIberfelber ^^itifter

glauben, ber S!J?enfd) muffe nic^t gang ffug fein. Sung unb anbere

aber meinten oor Sad^en berften ^u muffen, menn i^n einer mit

ftarren unb gleidjfam bemitteibenben 9fugen onfa^, unb er bann

mit großem, gellem 99(id i^n banieberfc^oß.

9kd) turjem nochmaligen 5(ufent^alt in ^empelfort fe^rte

®oet§e nac^ Sm<? jurürf. §3iö Slö in geleitete i^n 5^^ Sacobi;

unb §ier erreichte bie 8eligfeit ber 33eiben bie ^öc^fte Staffel, ^ie

^omruine mirfte ,^mar ouf ®oet§e me^r brüdenb aU er()ebenb,

aber baö §au^ beö Äölrifc^en ^atri^ierö 3cibad^, hai^ feit l)unbert

Sauren mit feiner ertefenen fünftlerifd)cn Ginridjtung unoeränbert

geblieben mor unb in bem ha^ Sebrunfd^e Jamiliengemälbe (je^t im

berliner 9Kufeum) bie e^emoligen Sufaffen fo (ebeu'Sfrifc^ barfteßte,

a(ö ob fie gegeumiirtig mären, madjten auf ben ^id)ter einen

übermältigenben Sinbrud. Gine gan^e Kette üon meiteften unb

bemegenbften ©ebanfen unb ©efü^Ien, bie ju aljnen un^ faum

geftattet ift, mürbe bei biefem 5(nblid in i^m (ebenbig. 4^er

tieffte ®runb feiner menfd)(id)en ?fn(agcn mürbe, mie er felber

auöfpric^t, oufgebedt unb aüe^i ®ute unb fiiebeoolle, maö in feinem

(^emütc lag, modjte beroorbredjen. Sn biefem etftatifd^en 3ufta"be

fdjeint er oor bem Silbe ^inreifeenb p^antafiert ju ^aben. Kurj,

%n^ Sacobi mar öon feinen 9?eben bis in8 Snnerfte ergriffen,

er fan! an fein ^erg unb meinte „^eilige ^^ränen". 2)er 5lbenb
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üoHenbete toürbtg ben Xag. @{e toaren im @QoIe be§ ®aftt)ofe§

jiim ®eift, ber 9}?0Ttb ftieg über bem ©iebengebirge f)erauf unb

tüax\ feinen ©ilberfd^iinmer auf bie ftittflutenben SBaffer beS

Sl^eing. ©oet^e fafe auf bem Xifc^e unb fagte feine neueften

Sttoman^en: „(£§ mar ein S3ube fred^ genug" unb ben „Äönig

Don X^nte" ^er; um fo auSbrucf^öoUer , aU fie i§m uoä) on§

§er§ gefnü^ft moren. Um 9J?itternac|t fudjte er Saeobi nod)

einmal auf. Sie fd^melgten in ber gütte beg §in= unb SBieber-

gebeng, unb Sacobi Inurbe bei ®oet^e§ Sf^eben, afe ob er eine neue

(Seele empfinge. „Scf) fonnte bid^ nidjt me^r laffen," benennt er

nod) nad) bier^ig Sauren mit einer SSärme, alg ob er ben SD^oment

eben erlebt f)ätte.

Sn @m§ mar ©oet^e nod^ flüchtig mit SaOater, längere ßeit

nod) mit 35afebom jufammen. 3J?itte 9(uguft mar er mieber ba§eim,

§ur greube ber SD^utter, ber ha§> §au§ in feiner 5rbmefen^eit fo

einfam mie ouggeftorben borgelommen mar.

@in neueg, mel^r aU je erregtet Seben folgte, ©eine ©d^öpfer^

Iraft unb fein ©djoffenöbrang, bie §u au^erorbentlidjer §ü^e ge=

ftiegen maren, mirbetten i^n raftlog um^er. ©inen gemaltigen

©toff nad) bem anberen ^att^ er in feine poetifd)e 3Ber!ftatt ge==

fi^teppt, unb er fpielte mit ben ^elöbtöden, al§> ob eg ^iefelfteine

mären, ßäfar, SOZa^omet, ^romet§eu§, ?}auft maren nod§ inv

5Irbeit, unb fc^on griff er nad) einem neuen riefen^aften ®egen=

ftanb, bem emigen Suben. Su einem fang auSgefponnenen @po§,

über beffen §an§ cSad)§fd)en @ti( ung bie erhaltenen Fragmente

?tu§!unft geben, mollte er mit bem emigen Suben burd) bie Sai^r*

^unberte manbern, bei ben ^erüorftec^enben fünften ber 9fieIigiong=

unb ^ird)engefc^id)te üermeiten unb babei bie eigene ©teHung gu

(E^riftentum unb Stirc£)e in geiftrei(^=barodem §umor §ur bilblic|en

^arfteüung bringen. Sieben ben großen 3Ber!en t)atU er l^unbert

fleine unter ben Rauben. Unabläffig oerfolgten i^n feine poetifd)en

^(äne unb (Einfälle , unb er fprang mo^I mitten in ber 9'?ad)t

aug bem S3ette, um eine bid)terifcf)e ^nfpiration fofort auf bem

erften, beften ^apierfe^en feft^ugmingen. Unb aU ob er an ber
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eigenen Saft nirf)t genug §ätte, beliib er fid) nod) mit fremben

5(rbcitcn: (Saljmannci morali)d)en ?Uit)anbIungen , Satjatetö pl)i)=

|iognomifd)cn Fragmenten, Sung-Stittingg 2cbenögefct)ic^te unb

Öen5ifcl)en ^idjtungcn. ^ie meiften bamalö angegriffenen Unter»

ne^mungcn blieben 93rud)ftüde. SBeber Äxaft noef) 3^^^ reichten

QUO, fie 5U UDÜenben.

9?eue (^äfte fanben fic^ ein. 5(nfang Cftober ber gee^rtefte

^errfc^er auf bem beutfdjen ^^arnafe, £ I o p ft o d. 2)er 9}?effiaö=

unb Cbenfänger erfüßte nur mäßig feine Srmartungen. @r bc-

ma^rte eine ernfte, gemeffene SSürbe unb mieb eä, über bie ^inge,

bie ®oet^e am meiften am ^er^en lagen, bie poetifd)en unb litte»

rarifc^en, ^u fpred)en. 5)agegen erging er fid^ toeitläufig über

ben Sic^Iauf unb ha^ 9?eiten. ®oet^e begleitete i§n nod) big

^armftabt unb bidjtete auf ber IjRüdreife in ber ^oftc^aife bie

€be an Sdjiuager ^ronoä, einen groteöfen Srgufe feines ungeftümen

Sebenöbrangeö, in bem er lieber in rafd)em Saufe jung unb trunfen

gur ^i)IIe fahren aU in (angfamem Xrotte jum ©reife merben mill.

S)em großen Älopftod folgten feine ©öttinger jünger, bie fc^on üon

fem ®oet^e megen feiner gefü^Iootten SSeife unb feinet Äampfe^

gegen bie fd^mödjlic^e 5(rt ^Bietanbö unb ®eorg Sacobisi tjere^rt

Ratten. 3"nöcl)ft ^oie unb Ä^a^n. iBoie, ber Herausgeber beö

2J?ufena(manad)ö , mit ®oetl^e feit einiger 3^^* in 35erbinbung,

toar jroei Xage (15. 17. Cftober) in granffurt. dlad) bem elften

fc^reibt er an bie ©einen: „Sinen ganzen Xag altein, ungeftört

mit ®oet§e jugebradjt, mit ©oet^en, beffen ^erg fo groß unb

ebct mie fein ®eift ift! ^ef(^reiben fann ic^ ben ^^ag nic^t! . .

.

@r |at mir uiel üortefen muffen, gan^ unb Fragment, unb in

allem ift ber originale ^on, eigene Straft, unb bei allem «Sonber»

baren, Unforreften, aüeö mit bem Stempel bes ®enieö geprägt.

(Sein Dr. gouft ift faft fertig unb fd)eint mir ba^ ©röfete unbr

©igentümlii^fte üon allem!" '^od) ftärfer mirtte ®oett)e auf

SSert^eä, ber i§n auf einer 9?eife nad) ber Sc^mei^ befudjtc

unb erft bei biefer (Gelegenheit, ha er in ^empclfort beifeitc fte^en

mufete, rec^t Jennen lernte, ^od) in SBern ift er ganj beraufdjt
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16. Start) beut Söcrt^er.

Düii bcm (Sinbrucf, bcit er geljabt. „'3)ic)er ®octI)c," fdjreibt er

Don bort an ^-ritj Söcobi, „üon beni unb uon bcm allein id) Dom

?(ufgang big gum D^iebergang ber ©onne, unb Dom ^liebergang

big rt)ieber p ifjrem 5tufgnng mit S^nen fpredjen unb ftammeln

unb [ingen u# bit()ljrambi[ieren mödjte, beffen ®eniu§ ^mifdjen

S^lüpftüdcn unb mir ftanb, unb über bie 5(l|)en unb ©djueegebirge

gleidjfam einen «Sonnenfdjleier tjermarf, er jelbft immer mir gegen=

über, unb neben unb über mir, biefer ©oet^e ^at ]id) gleid)fam

über alle meine Sbeale empürgefdjwnngen, bie id) jemals non un=

mittelbarem (^e[ü^l unb 5tnfd)aun eineö grofjen Genius gefaxt

^atte. SRod) nie ^ätt' ic| haS^ ®efüljt ber jünger öon ©mmaug

im Guangelio fo gut ejegefieren unb mitempfiuben fönnen, üor

bem fie fugten : ,S3rannte nid)t unfer $>er5 in uuS, alö er mit ung

rebete?' 9Jlad}en mir ilju immer 5U unferem i^erru (E^riftug,

unb loffen ©ie midj ben legten feiner jünger fein. @r l^at fo

üiel unb fo Oortrefflidj mit mir gefprodjen; SBorte be§ emigen

Sebeng, bie, folang ic^ atme, meine ©laubengartilel fein füllen."

3ludj ber fd)mei5er ^^äbagoge n © a l i g , ber ftrafsburger X^eo=

löge 33 1 e f f
i g unb Oiele ^Tnbere fe^rten bei bem ^ic^ter ein. Sn

granffurt oerme^rte bie Qai)i feiner greunbe §einrid) ßeopolb

28 agner, ber fid) in biefem §erbft bort niebergelaffen ^atte

unb 5unäd)ft öon ®oet^e megeu mandjer guten @igenfd)aften mol)l=

gelitten mürbe.

S)ie Sefudje maren nidjt alle o^ne bitteren 93eigefc|mad.

®a feine greigebigfeit unb ©ut^er^igfeit befannt mar, fo brängten

fid) an i^n S3ebürftige unb Stbenteurer, borgten i§m ®elb ab

ober oerlangten feine 93ürgfd)aft. Ungern unb feiten fc^lng er

üh, unb fo fam er in ben ^-all, feiucrfeilö bei nal)en greunben

(2a 9iod)e, Sacobi, d)kxd) ©d)ulben mad)eu ^u muffen, bie i^u

jahrelang brüdten. 5tud) bie (Altern maren oon bem ßulauf nic^t

immer erbaut, fo fel)r i^nen ber 9iul)m beg ©o^neö fd)mei(^elte.

®ie Unrut)e im §aufe mar bem ^ater, bie eroige litterarifc^e

unb monc^mal rec^t fragn)ürbige (Sinquartterung ber 9)?utter be=

fd)roerlid). 2)er Später fürd)tete überbieö, ha^ ber So^n burd)
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ben imaiifliLHÜ^en Trubel t)on feinen ernften Sebenö^ielen , bic

bod) ber ^ünfiinb.^njan^igjäbrige enblid) mit 9?a(^briirf ine "iHugc

foffen foüte, o,a\v^ abgelenft würbe, n)ä^renb ber 3J?utter, bie in

bie intimen ^Ingelegen^eiten beö So^ne^ me^r ^ineinblirfte, uor

ben ^olQen feiner gi^eigebigfeit unb SSerbürgufgsIuft bangte.

ÜPeibe hielten be^fialb eine ^eirat für büö befte 9)2itte(, um üföolf*

gang fefe^after, foliber unb praftifc^er ju machen. 3" i^i^^r ^reube

fc^ien fid) aud^ eine fo(d)e anpba^nen.

Sn bem 5i^i^nff"i"tcr 5i^<^u"^^^^fi^<^ife iüurbe feit einiger 3cit

gern ein 9)Zariagefpie( gefpiett. Xurd) ha^ Soö mürben ^erren

unb Xamcn miteinanber gepaart, unb bie ein5elnen ^aare Ratten

fic^ ac^t Xage lang alö ©Regatten gu betradjten. Sm ^rü^ja^r

1774 uerbanb ha-i 2o^i breimal ^intereinanber ®oet^e mit ber

fec^^e^nja fingen 'ütnna !Sibi)(Ia 50? und). 5CIö eö ha^ britte

3)fa( gefd)a^, erflärte ber ©efe^geber ber öiefetlf^aft, ber luftige

Grefpel, ber ^immel \)abt gefproc^en, ha^ ^aav fönne nid^t me^r

getrennt merben. ®oetI)e, bem hai" §übfd)e, uerftänbige, öäuölic^e

9)?äbdjen gefiel, mar mit biefem Urteil^fprud) mo§t 5ufrieben unb

bei bem traulid)en 35erfel^r, bei bem ficl§ auc^ ha^ „'^u" aü=

mä§(ic^ aus bem Spiel in bot- Seben einfc^Iid), fteigerte fic^ ha'o

Se^agen ber jungen ßeute aneinanber. ^ie ßltern fa^en bie

5(nnä()erung mit ^erjlic^er ^i^eube: benn fie maren ber 9)?ündj

fd)on lange gemogen unb fie hofften, hal& i§r SSoIfgang an i§r

eine gute ©attin unb fie eine gute 2d)miegertod^ter erhalten

tt)ürben. Xie i^erlobung füllte balb ftattfinben, unb bamit bie

^erbinbung nid)t burd) ben minbbeuteligen, (itterarifc^en 95erfe§r

gelodert mürbe, foUte 9SoIfgang bie längft geplante italienifd)e

Steife unternebmcn unb nad) ber 9tüdfe§r fofort heiraten. ®er

lebhafte SSunfd) nad) einer fo(d)en ßntmidelung iierfd)Ieierte bie

gellen 5(ugen ber grau IJRat. ©onft ^ätte fie gefe^en, ha^ i§re^

SSoIfgangfo Seele uon nid)tv meiter ai^ Don $>eiratögebanfen ent=

femt mar, unb ha\i er am aüermenigftcn baran bad)te, an ber

Seite ber jungen 9J?ünd) ein ^auööätertic^e«^ ^afein ju beginnen.

SJit^t eine Spur uon Seibenfdiaft ^otte fie i^m eingeflößt: in
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aßen SSriefen be§ Sci^i*e§ 1774 Hingen taum irgenbtoo bie Ite6=

liefen SSejtetjungen gu fetner angenehmen Partnerin an. Sm
|)erbft fiel bie fd^toadje S3tumen!ette melf üon feinen Firmen. ®a§

Sa|r ging aber nic|t ^u ®nbe, o^ne ba^ fid) eine anbere $ßer=

binbung angelnüpft ^ätte, bie elf äRonate fpäter feinem Seben

bie entfc^eibenbfte SSenbung gab.

@§ mar am 11. ^ejember, aU in gran!furt auf einer Steife

nac^ ^ari§ bie meimarifc|en ^rinjen ^ar( ^luguft unb

Slonftantin nebft i^ren S3egteitern, bem trafen ®ör|, bem

§au|)tmann üon Knebel unb bem ©tallmeifter öon ©tein^

^o^berg eintrafen. Knebel, ber an ber Sitteratur lebhaften

5tnteil na^m unb fetbft litterarifc^ fic^ üerfuc!)t l^atte, öerfäumte

nidjt, ben ^ßerfaffer be§ SBert^er auf^ufudien unb i|n auf^

^uforbern, ben ^ringen feine ^Xufmartung ju mad^en. ®oet^e

mürbe üon i^nen fe^r frei unb freunbtidj empfangen, unb ha gu=

fällig 9J?öfer§ patriotifd)e ^^antafien auf bem Xifi^e tagen, fo

lenfte fid} haS^ ®ef))rä(^ auf bie 9fteformüorfc^Iäge biefeg :patrio=

tifc^en ^olitiferg. (S§ mar ©oet^e babei nic^t fc^mer, in^befonbere

ben üugen, t^atfräftigen @rbprin§en ^arl Stuguft für fi(^ ein=

gune^men. (Sr mürbe eingraben, ben ^ringen nac| SQJain^, mo

fie einige Xage 9?aft machen mollten, ^u folgen, unb obmo^t ber

SSater mit feinen reic|§bürgerlid)en ©efinnungen tiefet SJli^trauen

gegen jeglichen ^ürftenüer£e(}r ^atte, fo mürbe boc§ unter bem

^eiftanbe ber tiettenberg e§ burc^gefe^t, ha^ ©oet^e ber ©in*

labung nac^fommen burfte. Sflebentjer ein ßeic^en, in metdjer

5(b^ängigfeit ©oet^e tro^ feiner Sa^re unb tro^ feineS 9flu§me§

öon bem 35ater fic^ befanb unb feine ^ietät i§n ^ielt. 9)Zit

Knebel, ber einen Xag aHein in granffurt geblieben mar, „um

ben beften aller 9J?enfc|en §u geiiiefBen", fu^r ®oet§e am 13. ben

^ringen nad^ unb mürbe üon neuem fe^r freunblii^ aufgenommen.

511^ bie Unterl^altung fid§ ber neueften Sitteratur gumanbte unb

babei aud^ ®oet|eg (Satire gegen ben am meimarifdjen §ofe fet)r

beliebten 3Sietanb §ur @|}rad)e fam, glaubten bie meimarifc^en

^errfc^aften bie ®elegenl)eit benu^en gu muffen, um einen ^u^=
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gleid) jiüifdjcn ben beiben 'Did)tern <inäubal)nen, unb fie beftimmten

®oet^e, einen öerfö^nlidjen 93ricf an SBielanb 5U rid^ten. ®oet§e

t^at e* nic^t ungern, ^enn er §atte boc^ im ®runbe Söielanb

tieb, unb nur tt)iberftrebenb, um einem augenblidtidjen 3oi^ne Suft

5U madjen, ^atte er bie Satire in ber SSeintaune bei einer ^lafdje

©urguuber |ingemorfen unb bann auf ha^ drängen ber ^reunbe

Senj, in beffen .S>änben fie jule^t toar, bie (5r(aubni§ gegeben,

[ie bruden ju (äffen. 5((6 er ben ©rief gefc^rieben, fing er, fo

er^ä^It Änebel, p(ö|(ic^ gang traurig an: „9?un bin id^ mit alt

ben beuten mieber gut ^teunb, ben Sacobiö, SSietanb — i>a^ ift

mir gar nid)t red)t. ®ö ift ber 3"1ton^ meiner (Seele, ba)i, fo

njie id) etmaö §aben mufe, ouf ha^ id) eine ßeitlang baQ Sbeat

beö ißortrefftid)en lege, fo aud) tnieber ettoa^ für ha^ Sbeal

meinet ßt»^"^-"

®oet^e unb bie njeimarifd^en ®öfte trennten fic^ nic^t, o^ne

eine nachhaltige SSertfc^ä^ung füreinanber gelüonnen 5U ^aben.

'I)er 3?ater blieb jebod) trol3 beö günftigen 35er(auf$ bei feinem

9J?ifttrauen unb bel)auptete, alle ^^'eunblic^feit ber Dornetjmen

Ferren fei nur ^erftellung unb man gebenfe oietteidjt^ etmaö

®d)timme^ gegen i^n auögufü^ren. SSieber einmal ein Xropfen

SSermut, ben ber 55ater i§m in ben ^^i'^ubenbec^er gofe. S3ei

biefer anbauernben (2inne<5Derfc^iebent)eit mufete eö i§n um fo me^r

betrüben, ha\i feine gute, §i(freic^e 3?ermitt(erin , bie Sllettenberg,

bie foeben it)m noc^ bie 9ieife nad) Waxn^ ermögüdjt §atte, in=

5tt)ifc^en üom Xobe abgerufen toax. ©in felige^!^ Snbe ^atte fid^

an ein fetige^ Seben angefd)(offen. ^ür GJoet^e ^otte ^^antfurt

mit ber gütigen greunbin n)ieber biet öertoren. „5Dkma," fdjreibt

er in ^erber Stimmung an Sophie 2a 9tod)e, „ha^ pid)t bie

^erlö unb (e^rt fie, bie Äöpfe ftrad Ratten. — gür mid) — nod)

ein menig roitt ic^ bleiben."

9'2ur njenig 3Boc^en, unb alle trüben Gebauten ft)aren burd)

eine neue Siebet* unb Sebenöfütte uerbrängt.
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€^ mochte am Sleujol^rgtag be§ Sa^re§ 1775 [ein, alg ©oetlje

auf SSeranlaffung etne§ greunbeS einen S3efuc£) im §au|e ber

^rau ©c^önemann, geborenen ^'Drüille, machte, grau ©djöne-

mann, feit gtnölf Saljren 3Sitme, mor bie Sn^aberin eine§ großen

S^anfgefdiüfteä am ^ornmar!te unb befa^ neben öier ©öfjnen eine

Xoc^ter (£Iifabet§ (Sili), bie bamalg in ber 3J?itte be^ fiebgetjuten

Seben§jal^re§ ftanb. ®oetE)e traf bei (Sc^önemonng eine galilreiclje

®efettfc|aft, bie fiel) §u einem ^augfon^ert öerfammelt ^atte. ©e§r

bolb lenfte bie gragiöfe gigur unb bo^ fdjöne, feeleuDoEe ©efic^t

ber Xod)ter be§ |)aufeg feine 5lufmerEfam!eit auf fid). ©ie fafj

am g^tüget unb fpielte mit bebeutenber gertigfeit unb ?(nmut.

„3d) ftanb am unteren @nbe be§ gtügetg, um i^re ©eftalt unb

3Sefen na^e genug bemerfen ju fönnen; fie l^atte etma§ Äinb=

artige^ in i§rem S3etragen; bie S3emegungen, mop ha§> ©piet

fie nötigte, maren ungezwungen unb leicht.

„^ad) geenbigter ©onate trat fie an§> @nbe beg '^ßianog gegen

mir über ; mir begrüßten ung obne meitere 9f?ebe, benn ein Cuartett

mar fc^on angegangen. %m. ©c^Iuffe trat ic!^ etma§ naiver unb

fagte einiget S5erbinblic^e : mie fe^r e§ mid) freue, ha^ bie erfte

^e!anntfc|aft mic§ aud) pgleid^ mit iörem Xatent be!annt gemadjt

iiahz. @ie mu^te fe^r artig meine SSorte ju ermibern, behielt

i^re ©tellung unb id) bie meinige. Sd) konnte bemerfen, bafe fie

mid) aufmerffam betraditete unb ha'^ \d) gan§ eigenttid) pr ©c^au

ftanb, melc^eg id) mir mof)I fonnte gefallen laffen, ha man aud;



9Jeue Siebegleibeiifc^aft. 221

mir ettüa^ gor 5fnmutigeö ju fc^auen gab. ^nbeffen bticften tuir

einanber an, unb ic^ iüill nic^t leugnen, bo^ icf) eine ?(n5ie§ung0=

fraft uon bcr fanfteften ?frt 5U empfinben glaubte, ^aö ^in=

unb .'pcnüogcn ber (^e)ellfc^aft unb i^rer Seiftungen üerl^inberte

jebod) jebe anbere 9(rt uon 5[nnäljerung biefen Hbenb. ^od) muß
id) eine angenehme Gmpfinbung gefte^en, alö bie SlWutter beim

'»^fbfc^ieb 5u ertennen gab, fie hofften mid) balb njieberjufe^en,

unb bie ^^odjtev mit einiger 5i*c""^li<i)fc^t ein^uftimmen fdjien."

®oet§e üerfe^tte nid^t, ber ^tufforberung nac^äufommen, unb

faum baß er e^g bemerfte, ^atte ){d) eine ftarfe S^Zeigung ju Sili

in feinem .^er^en eingeniftet. 9(ber aud) Sili füllte ben 3ow^^i^f

ber oon bem 3)idjter aueging. G^ mar nid)t ba^^ erfte Tlai, ba}]

fie gefiel unb umroorben mürbe, gi^ü^ä^^tig Ratten um bie tieb=

rei^enbe, einer reichen Jamilie angefjörige S3Ionbine fi(^ 55ere§rer

gefammelt, l)alb au§ Steigung, §alb au§ 23eredjnung, unb fie

^atte an i^ren ®a(anterien mie an einem ^übfdjen Spiel Gefallen

gefunben. 5n bem ?tugenblide aber, mo ©oet^e fid) i^r nal)te,

ermadjte in il)r eine tiefe Seibenfc^aft, bie i^r ganje^o 3Sefen auö

bem biiS^erigen gleid)gültigen unb tänbelnben "Dahinleben mit

einem Wlak emporhob. 90ät l^ingebenber Smpfänglic^feit fdjloß

fie fid^ an bie große ^erfönlidjfeit i^reö (beliebten an. 2Saö er

il)r on ^ötjerer Silbung, an S§arafter, an Seben^ernft unb

Sebenömei^^eit gab, na^m fie bereitroitlig in fic^ auf unb ent=

micfelte e<g auf bem ®runbe if)rer öor^üglid^en ^erjen^^ unb

®eifte^anlagen jn fc^önfter 53lüte. @o raurbe fie f e i n GJefc^öpf.

3e me^r fie bieg ober mürbe, befto fefter fettete fie ben (beliebten

an fic^. (Sin ^eftige^, feit ben SSe^larer Xagen nid)t mel)r

gefannte^ Siebeefieber fc^üttelte i§n, unb alle ^^euben unb

Sdjmerjen, alle ©emo^n^eiten unb 9?eigungen fc^ienen in biefcr

einjigen Seibenfdjaft untergegangen ju fein.

SBcg {[t aDeg, maä bu liebtest,

SBeg, ttjorum bu birf) betrübteft,

SSeg bein gleiß unb beine 9tu^,

3td)! roic famj't bu nur ba^u?
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9teiäenber ift mir be§ f^rül^Iingä 33Iüte

Sfiun nirf)t auf ber j^Iur;

3Ö0 bu, @ngel, bift, ift Sieb' unb @üte,

2Ö0 bu bift, «Rotur.

5lber baö ®tüc!, ba§ er geno^, )x>ax fein retneö. @o t»o(le

feiige ©tunben, tuie er etnft an ber @eite Sottenö unb ^rieberifenö

öerlebt f)atte, fomen ]e|t feiten. 9M)t burci^ Stli§ ©c^ulb, bie

an Xreue, ©belfinn unb 9ftein§ett i§ren ^Vorgängerinnen gtid^,

an geiftiger S3ebeutung fie überragte, ^ber fie ftedte in einer

Umgebung, bie bem 'iDic^ter frembartig, mitunter fogar §u=

miber mar.

(£r mor gemo^nt, fic^ in ben Käufern bon ®ete^rten, ^ünfttern,

©eiftlid^en unb S5eamten gu bemegen, mo il^m ein geiftiger 2)uft

entgegenlam, ber feinem Innern ftjmpat^ifc^ mar unb au§> bem

er ein anempfinbenbeS Stegreifen feiner S'^atur §erau§mitterte.

Unb auc^ in benjenigen ^amitien, beren ^äupter nid^t mit o!obe=

mifd^em Öt gefatbt maren, ^atte itju ein erfrifd^enber ßi^Ö ^on

freier, marmer äJJenfdjIic^feit angemet)t; fo in ber ©c^önfopffc^en

unb in ber 53ufffc§en ^amilie. Sn biefen Käufern mar gugleict)

eine fc|tirf)te (Sinfac^fjeit ber äußeren 5lugftattung unb eine un=

ge^mungene 5[rt be§ fidj ®eben§ unb S^el^meng l^eimifc^, bie ben

jungen ©oet^e auf§ mo^tigfte anmutete.

3Bie gang anberg mar bie 5ltmofp^äre, bie i^n in bem

©d)önemannf(f)en §oufe umfing: Dome^me (Sinrid^tung, mobernfte

Xoitette, gefeEfc^afttic^er ßmang unb eine üerftänbig^ rectjuenbe

9fiea(iftif, ber baö 2Säg= unb Greifbare üor aEem mertüoE mar.

§ier !onnte er mot)( ai§> berühmter 9J?ann geehrt, aber fc^merIic[)X

al§> ^ic^ter unb SJ^enfc^ gemürbigt merben. Unb fo mie bie

@c^önemann§ unb i|r 5fn^ang für i§n fein red^teö 55erftänbnig

Ratten, fo er nod^ meniger für fie. ®a§ Unbet)agen, ba§ burd)

biefe ^igt)armonie in i^m entftanb, oerme^rte fic^ burdj bie Saften,

bie i^m bie ga^Ireidjen ©efellfc^aften im ©d)önemannfc^en ^aufe

auferlegten. (£r, ber am liebften im grauen Biberfrad mit bem

lofe gefc^Iungenen braunfeibenen ^algtud^ burc^ bie 2SeIt ftric^,
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mufete ^icr in elegantem unb immer toieber uernnbertem ^tnjuge

erfc^einen, um üon ben Xageg= unb 9)?obemenfd)en nic^t ah=

äuftedjen: er, bem im ^ämmerfc^ein am ^eimtid^ften mar, mufete

fic^ üon ben ^unbert 2idjtern au^ £Ton= unb 3Sanb(eurf)tem

beftro^len laffen, unb er, ber gern im traulichen ß^Jicgefpräc^

fein öoUeö §erj ber ©eliebten ouöge)(^üttet i^ättc, mu^te mit

biefem ooHem ^erjen [id) ftunbenlang burd) bie SSüfte einer oben

(galonunter^altung ^inburd)minben. 5(uö biefen ©mpfinbungen

entsprangen bie ^l^erfe:

SBarum jicl^jl bu ntid) untoiberftel^Iid)

'ääi, in jene ?ßrac^t?

3SBar ic^ guter igunge nic^t fo felig

3n ber oben 3lad)t? ...

träumte ba toon öoUcn, golbncn ©tunbcn

Ungemii^ter Suft,

§otte fd)on ta§ liebe Äinb empfunben

3;ief in meiner S3ru[t.

33in id^'g noä), ben bu bei fo öiel Sid^tcm

§tn beut Spieltifd) ^ält[t?

Cft jo unerträglichen ©efid^tem

©egenüberfteöft?

SSenn er troljbem ha^ 3Bibrige übermanb unb fic^ aUen

fonüentioneüen 9f?üdfid)ten, bie ©efellfc^aft unb gamiüe forberten,

unterroarf, mä^renb er [onft „nad) feiner 30?en)d)en ©ebräudje"

fic^ rid)tete unb bes^alb üon feinen ^reunben aud; als ber 95är,

ali ^urone ober SSeftinbier be^eic^net mürbe , fo tft bieS ein

ftoljeö 3^"9"i^ für ben 3Sert ber jungen Sili. @ie mar i^m

bie 9^ofe, um berentmiüen er bie §eibe ertrug, ^reitic^ fa^ er

bie beliebte auc^ an ben ©efeKf^aftcmbenben oon einer neuen

glänjenben Seite, unb fo unbequem i§m biefe Situationen maren,

fo §ätte er bod) um oiele^ nid)t ber Jreube entbehren mollen,

bie gefeüigen ^ugenben Siliö ^u beobad)ten unb ju erfennen, ha^

fic au^ meiteren unb allgemeineren 3"ftätt^cn gemac^fen fei



224 17. SiU.

Unb lüie ^art unb gefc^tdt irufete fte {f)m mitten im gefetlfcfjaft^

Mjeu ®elt)ü§I an^ubeuten, ha'\^ einzig it)m i^re ©ebanfen gälten.

„Seber med)jelfeitige Slid, jebeg begleitenbe Södjetn 'ipxad) ein

üerborgeneö, ebleS SSerftänbniä an§, unb icf) ftannte über bie ge=

tjeime, unfd)u(bige ^erabrebung, bie [idj auf ba§ menfdjlidjfte,

auf ha^» natürlidjfte gefunben Ijatte."

®er eintretenbe grü^ting führte 2iü naä) Offenbad} ju Dnfel

S^ernarb unb "S^'DrDitte, beren Spillen, ©arten unb Sterraffen ben

Siebenben eine ermünfdjtere Umgebung gaben, al§> bie Der^a^ten

©tabtfalong. ,^ier in ber länblidjen grei^eit, mo niemanb ßili

bem ®ic§ter entzog, ino feine Siebet i§re tickten Steige trübten,

fteigert ftdj fein ßiebe^gefü^t gu immer größerer Sl^ärme. „Sa,

Xante," ruft er in einem SS^riefe an So^anna galjlmer Einfang

?tpri( au§, „fte tnar fc|ön toie ein (Sngel . . . unb, lieber ®ott,

mie Diel ift fte nodj beffer a(§ fdjön!" @r üerlebt an i^rer @eite

tt)onnige Xage. „(S§ mar ein ßuftöitb, üon meldjem gefc^rieben

fte^t: Sdj fc|tafe, aber mein |)er§ madjt; bie gelten mie bie bun!ten

©tunben maren einanber gleidj; ha§> 2idjt be§ Xage§ fonnte ha^^

Sid)t ber Siebe nidjt überfd)einen, unb bie 9?ac^t mürbe burc^ ben

©tanj ber Steigung §um ^ellften Xage." ®r fing an ^u glauben,

ha'^ biesmal fein unftäteg §er§ einen 9?n§e))un!t gefunben i^aW.

„@g fie^t aug, al§ menn bie 3^i^ii^tt§fäbc^en , an benen mein

©c^idfat {)ängt, unb bie ic^ fc^on fo lange in rotierenber DSciUation

auf= unb gutrille, fid) enblic^ fnüpfen mottten" (an ^erber am

25. mxx^ 1775).

(So !am bie Oftermeffe SOätte 9Xpri( |eran, unb mit i^r bie

^emoifeEe ®elf au§ |)eibelberg, eine energifdje ©efdjäftsbame,

bie, mit ber ^amitie ©^önemann feit Sauren befrennbet, Sili

üon Sugenb auf fannte itnb liebte. ®a fie bie ©odjlage löngft

burc^blidt f)atte unb ber Überzeugung mar, bafe bie Siebenben ju

einanber :paf5ten unb ha^ e§ ridjtig fei, bem romantifc^en Siebe§=

fdjmärmen einen praftifc^en 5(bfd)luB gu geben, fo griff fie t§at=

fräftig ein, unterl)anbelte mit ®oet^e§ (Sltern unb Siliö 9}hitter,

unb nac^bem fie beren 3uftimmung erljalten, trat fie eineg §tbenbö
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ind 3iniin«?i^ ^» ©oet^e unb 2i(i unb rief: „®e6t eud) bie .f)änbe!"

„3d) ftanb gegen 2iü über," erjä^It ®oet^e, „unb reichte meine

.^anb bar; fie legte bie i^re, jlüar nic^t ^aubernb, aber bod)

langfam hinein. 9kcl) einem tiefen 5(tem^o(en fielen mir einanbcr

lebhaft bemegt in bie ^Irme . . . SSar bie ©eliebte mir biö^er

fc^ön, anmutig, anjiefienb üorgefommen, fo erfd)ien fie mir nun

alö mürbig unb bebeutenb. Sie mar eine boppelte ^^erfon; i§re

?tnmut unb Siebenömürbigfeit gehörten mein, ha^ füllte id^ mie

fonft; aber ber 2öert i^reö (E^arafterö, bie Sic^er^eit in fic§

fetbft, if)re 3"öci^t^iffi9fcit in allem, ba§ btieb i^r eigen. 3c^

fc^aute eö, id) burd)b(idte e^ unb freute mid) beffen aU eine^

5lapita(^, öon bem id^ jeitlebenä bie ßinfen mit^ugenief^en |ätte."

<So mar ber 53unb gefd^toffen.

^eiertid) unb tod) fc^alf^aft fügt ber greife ^id^ter ber ©r^^

jä^tung ^ingu: „@ö mor ein feltfamer S3efc^(u§ be^ ^o^en über

unö SBattenben, ba^ xd) in bem Sßertauf meinet munberbaren

2eben§gange§ bod) noc§ erfahren foEte, mie eö einem 25räutigam

5U 9)Jute fei." 5(ber bie angenehmen, (ieblic^ befriebigten ®efü§(e,

bie er babei im 5(uge \)at, fdjmanben i§m überrafd^enb fd^nett.

^anm Ijatte ber SRing i§n gebunben, ai^ er i§n fc^on mieber

burd)feilen mochte. @^ mieber^olt fid^ baöfelbe Spiet mie bei

grieberife. 9lur je größer bie ®efa§r, befto ^eifeer ber Ä'ampf.

„3d^ tt)äre ein %\)ox," §atte er menige 3öod^en üor ber SSer=

lobung in ber Stella unter ber SOZaöfe beä ^^ernanbo gerufen,

„mid} feffeln ju laffen. tiefer ßuftanb (bie ß§ej erftidt alle

meine Gräfte, biefer ßuf^Q"^ raubt mir allen ^Df^ut ber Seele,

er engt mid) ein. ^d^ muB fort in bie freie 3Selt."

^er Sturm feinet g^rei^eitsbrangeö erfaßt fein 2ebengfd)iff unb

mirft eö auö bem ^afen J^äuälid^er ©lüdfetigfeit, bem eö foeben

na|e gefommen mar, mieber ^inau^ inö meite '3Jfeer (an §erber,

Anfang Wlai 1775). „3d^ mufi fort in bie freie Söelt," ha^

mar ber erfte, flare, fidjere (^ebanfe, ben er nod) ber 5^er=

lobung §otte.

^a famen eben jur rechten 3^^^, gegen SDHtte SDJai, bie

»ielfc^om^tq, ®oet^e I. 15
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feurigen Süncier be§ ©öttinger .^atn§, bie betben (Strafen ß^riftian

unb griebricl) ©tolberg, auf einer 9fteife narf) ber ©c^tueig p i^nt;

SJ^it i^nen bereinigte [idf| in granffurt i§r greunb SSoron ^urt

bon ^augtoil^, ber j|3ätere preu^ifdje 9}2ini[ter, oEe fc^on üon

fern ^er für ©oetl^e ent^ufta^^miert. t)k öon Sugenbluft unb

SbealiSmug überfdjäumenben ©ejellen berbradjten frolje, §ocJ)=

geftimmte ©tunben in ®oet§e§ §Qufe, bei benen ber bomolg

rebolutionär ange^oucljte gri^ (Stolberg feinen Xt)rannenl)a^ mit

§ilfe fürchterlicher ©tro^^en in Xt)rannenblut füllte, grau 'Slat,

bie aU SOJutter ber bier §aimon§finber grau 5(ja getauft rturbe,

^örte^mit (Staunen bie fd^redlic^en 3orne§an§brüc^e gegen bie

^t)rannen. „(Sie §atte/' ergä^lt fcfiergenb ber So^n, „!aum

bon ^l)rannen gehört; nur in ©ottfriebg 6l)roni! erinnerte fie

fiel bergleict)en Unmenfdjen im S3i(be gefe^en gu fjoben. Um
nun bem mütenben Xljronnenf)a§ eine unfc^nblic^e 5tblen!ung ^u

geben, l^olte fie au§ bem 5l'eIIer bie ä(teften Söeine herauf unb

fe^te fie auf ben Xifc| mit ben noc^brücflid^en ^Sorten : §ier ift

haS' ma^re ^t)rannenblut , baran ergoßt euc^, aber alle 3)?orb=

gebanfen lofet mir au§ bem §aufe."

©g foftete bie jungen ©belleute feine 9)iü§e, ©oettje gu be=

reben, mit i^nen ^u reifen, ^er ^ater mar ebenfalls mit ber

3leife fe§r einberftanben, ha er f)offte, ben So^n auf biefem SBege

nacf) Stauen ^u bringen, beffen ©efud^ ein unberrüdbarer ^unft

in feinem (Sr^ie^ung^^lJrogramm geblieben mar. (^oetfje trennte

fic^ bon Sili, oljue 51[bfc|ieb, aber mit einiger 5(nbeutung. @r

fa| bie 9fieife aU einen SSerfurfj an, ob er Siti entbehren fönne.

Ob Sili feine Sfnbeutungen berftanben l^oben mag, ob fie eine

5ri^nung |atte, ha'^ ber eben berlobte, liebegtül^enbe 93räutigam

auf biete SBod^en ftc| entfernen motte? —
51I§ bie bier 9?eifegefä§rten in ^armftabt anlangten, mar

Tlext febr mi^bergnügt, ha^ ®oet|e fic| in bie ©efeEfctjaft biefer

totten S^Zaturburfc^en begeben ^atta. @r iah^lt^ feine unüber=

h)inblic|e ©utmütigfeit
, fein emigeg (SJeltenlaffen anberer Snbi=

bibualitäten ; e^ fei ein bummer Streid) ; er merbe nic^t tauge



9Iuf ber JReifc norf) ber ©cfjtüctj. 227

bei i^ncn bleiben. (Sine aiiöfletnffcne, fraftcjeninfe ®efell)cr)aft hjnr

eö freilici^. ^tber (^oetf)c nid)t ber 3ttf)n^fte. „©inen tuilben, itn=

bänbigen, aber fel)r, )cl)V guten >sungen," nennt iljn ber ältere

©totberg in einem Sriefe an feine ©c^njefter Äot^orina. 3n

25?ert()erunifin*m nmren fie alle iner uon ^ranffurt aufgebrod^en

;

in ^armftabt Ratten fie ofjne fdjü^enbe .S^üüe im ^xckn ge=

babet, in SOZann^eim if)xc 3Seing(äfer, nac^bem fie bie ®efunb^eit

ber (beliebten ^ri^ ©totbergö getrunfen, an ber 3Sanb 5er-

fd^mettert, unb in biefem ©tite ging eö meitcr. „SSenn hu nnfere

9Birt)rf)aft auf ber ^lieife fä^eft, bu mürbeft fefjen, ha^ mir immer

in fo einem Xaumel finb," berichtet ^ri^ ©tolberg in bem er=

mäbnien S3riefe. *i^on 9[)?annbeim reiften bie jungen 9!}?änner

über S^arlfiiru^e, mo ®oet^e mit bem @rbprin5en kavi 5tuguft

Don SBeimar unb beffen ^raut, ber fc^i^nen Suife Hon .f)effen=

'Darmftabt, einige angenehme Xage üertebte, nac^ bem erinnerungö=

reichen Strafjburg. ^'^ier fa^ er feinen alten, guten ^erjen»^

freunb ^tftuar ©atjmann mieber, §ier brücfte er argIo(§ ben

pl^antaftifc^en Senj, ber in^mifd^en manc^e^ gegen i^n intriguiert

t)atte, an fein ^erj: l^ier traf er aud^ bie i^m fc^on hd einem

33efurf) in Ji^anffurt befannt gemorbenen meiningenfd^en "springen

:

neben i§nen einen meiten Ärei^S etjemoliger ^öefannter unb ^r^unbe,

ber eö i^m fd)mer mad)te, üon ber lieben <Stabt gu fd)eiben.

9?od) fünftägigem ?[ufentba(t reifte er meiter 5U ber febnfüc^tig

i^n ermartcnben Sc^mefter nad) ©mmenbiugen, mä^renb feine

95egteiter nod) in Strasburg blieben. «Seit ber ^odj^eit im

92oi)ember 1773 Ratten ©ruber unb ©d^mefter fid^ nic§t gefel)en.

3um erftenmale na^te er i^rer ^äu'olic^feit. 30?it fd^merem

^er^en. (Sr mufete, bafi fie fid) nid)t glüdtidi füllte, unb er

mufete nifi)t, wie i^r ^u Reffen fei. SSeber fie nod^ i^ren (hatten

traf ein bered)tigter 5.^oniiurf für ha<- unbefriebigenbe 5Serf)ä(tni^>.

Cornelia mar an eine mannigfaltige unb fd)önc ©efetligfeit , an

ein beftänbige^5 ßuf^i^ömen feinfter geiftiger ®enüffe unb einen

ununterbrod)enen, erquirflidjen inneren 'Jtuötaufd) mit bem 5^ruber

geroöf)nt: unb nun mar fie an einen "lOcaun gebunben, beffen

15*
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58ortreffltd)!eit fie etjren mu^te, beffen Hmtgeifer ober [ie Der=^

einfamte unb beffert jd)it)ere, ^er6e 5Irt i^r me^r bie (Seele Der-

fd^lofe aU öffnete. Vlnb neben bem äJJonne lagerte in bem Keinen,

abgelegenen Drte bie gäljnenbfte (Sinförmigfeit. ^örperlidje Seiben

tiefen fie gubent alleö nod) grauer anfe§en, a(§ e§ in Söirflic^feit

toar. ©e^r ungünftig urteilte fie beS^alb über bie S5erIobung

be§ Sruberg. ®ie gloubte, ba'^ auc^ Sili bei bem Unterf(^ieb

ber Staturen unb ber ®elPO^nI)eiten ber beiben ^^amilien in ber

@tje fein ®Iüc! finben n)erbe, unb bafe e§ begl^alb ^f(ict)t i§re§

93ruberö fei, fie unb fid^ bor einem foIc|em SJJi^gefc^icf gu be=

n)a§ren. 3t)re einbringlidjen S5orftellungen begegneten miber^

UjiEigen D^ren. ®enn, miemo^t ®oet^e bie 9ieife unternommen

l^atte, um ftc^ attmö^Iic^ üon Sili (og^utöfen, fo ^atte er boc^

fd)on auf ber erften ©taffei gu bemerfen begonnen, mie üergebenS

Siebe Oor Siebe fliege. 5Im legten Xage feine§ 5lufent§atte§ in

(Smmenbingen, am 5. Suni, fc^reibt er an So^anna ga^Imer:

„'^06) fü^t id§, ift ber ^aupt^med meiner Steife Oerfe^lt, unb

!omm ic§ mieber, ift'g bem Stiren fc^timmer aU üorl^er." @o
öerliert er fidf) meiter in bie 3SeIt ^inein, burd) ben ©c^marg^

malb menbet er fic^ nad) @c§aff^aufen , öon bort nad) 3üti(^, X
mo er mit ben ©tolbergg unb §ougmi| fic^ mieber Oereinigt.

STc^t STage bleibt er in ^ii^'^i^)' geniest ben S!^erM)r mit Saoater,

mit bem er bie gortfe^ung ber p^^fiognomifd^en Fragmente burd;=

fprid)t, unb entgüdt fic^ an ber munberbaren Sanbfdiaft, bie fid^

um ßürid) ausbreitet. @e§r erfreute ilju bie perfönlic^e 55e=

!anntfd)aft ^fenningerS, be§ gemütüoHen ^Tmtggenoffen Saöater?^

mit bem er fd)on Don §aufe S9riefe gemec^felt batte, unb ha^

eintreffen gmeier junger frankfurter greunbe, beS X^eologen

^affaoant unb beS SD^ufiferä ^at)fer. (Sin üertrauteg 33erl)üttnig

babnte fic^ gu ber geiftig ^oc^fte^enben g-rau S3äbe ©djutt^e^ an,

mö^renb bie SSefuc^e bei bem alten, eitlen S3obmer nidjt über

fü^Ie 9^etteren§en f)inau§fü^rten.

3n ber oerfammelten greunbeSfdjor erzeugten grei^eit, g^reunb^

fc^oft, Siebe, ^oefie, 3Sein unb 9Zatur eine Subetftimmung, beren
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^"^orfigrobififcit lüir md) auf bcn blättern eineö Meinen ®oett)i)d)en

Xiiflebndj^cftd^eniS erfennen fönnen. ^a fd)reibt ®oet^e am
15. Sunt, bei einer gemeinfamen 'i^a^xt auf bem 3üric()er «See ein:

C^ne SSein fann unö auf (Srben

SJimmer wie brei^unbert [6äuen] ttjcrben;

D^ne SS3ein unb ol^ne SBeiber

§oI ber Jeufel unirc fieiber.

I)a^inter reibt firf) an i^ni ein Xeitne^mer mit ben platten

SSerfen:

3)em SBolf, bem t^u* irfi (Jjel bolzten,

S)oburc^ ift er gar boß gefc^oren,

®a ft^t er nun, ba^ arme ©c^af,

Unb pe^t ©rbarmung bon bem ®rof.

9?oc^ anbere fieben Strophen fielen auf hen 53tättern, in

benen bie frö§lid;en ©efellen auö gegebenen Snbreimen i^re bur=

le^fen ©infälle auöfpinnen. 5tber mitten in bem fic^ überfd)Iagen=

ben 9)futmi(Ien öerfinft ber ^id)ter in fü^e ©rinnerung^träume.

^aö Silb ber Ijolben 2i(i taud)t üor i^m auf:

„3tug', mein Stug', toa^ finfft bu nieber,

®oIbne Sräumc, fommt t^r toieber?"

@r toin fie bannen:

„2Seg bu Sraum, )o @oIb bu bift,

§ier aucf) Sieb unb Seben ift."

^od) nic^tö üermag ben Xraum ju oerfc^eud^en. 5n 9iid)terö=

tt)^! lonbet ha^ ©c^iff, unb er jie^t mit ber milben @d^ar nad^

©nfiebetn. 5(uf bem Äamme besi
füblichen Uferranbeö beö 3ürici^er

Seeio (öfet er nod) einmal [eine 531ide über ben grünen See, bie

bunflen 2BäIber, bie fc^immernben Crtf(^aften unb bie filbernen

5((pen§ö^en gleiten. Sein 5Iuge ift trunten, ober feinem ^erjen

entquillt ber Seufzer:

SSBenn id), liebe fiili, birf) nid)t liebte,

SBelc^e SSonne gob' mir bieder 93lid!

Unb bod), wenn idE), Sili, bic^ nid^t liebte,

SBör', mai mär' mein ©lud?
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Überfd)rtebeit f)at er bie S5erfe in bem Xogebud) mit an*

mutiger Saune: „35om Serge in bie @ee. Vid. haS' ^riüatarc^iü

be§ ®id)terg Lit. L.''

S3ei guter ^dt treffen bie greunbe in bem ^lofter (Sinfiebetn

ein, in beffen ©djü^fammer eine Heine ßficEenlrone oon !unft==

reid)fter 5lrbeit ben ®ic|ter befonber^ feffelte. @r erbat fid^ bie

©rlaubnig, ha§> ^rönd)en I)ert)or5une§men, unb al^ er foldjeö, in

ber §anb anftänbig t)attenb, in bie ^ö^e ^ob, backte er fic| nic^t

anberg, al§> er mü^te eg Sili auf bie l^eEglän^enben Soden auf=

brüden, fie üor ben ©|)ieget führen unb i^re ^reube über fid)

felbft unb ha^ ®tüd, ha^ fie üerbreite, gemal^r merben. — Sn

©inftebeln trennte er fic^ Don ber lauten ©efellfc^aft. 9^ur ber

ftille, leidjt fi(^ anfdjmiegenbe ^affaüant blieb fein ^Begleiter.

^ie S^eiben gelangten §unöd)ft auf befdjtoerlidjen SSegen an

ben fd}tan!en, gegadten ^BerggmiUingen ber ^Ji^t^enftöde üorbei

nad) ©c^m^g. S}on bort toenbeten fie fic^ nad^ bem Stigi, auf

bem fie nur burd) bie Sli^en unb Klüfte ber immer bemegten

SBolfenbaEen einzelne g^Iede ber befonnten @rbe faf)en. 9^ac|

Sßi^nau niebergeftiegen, befu^ren fie ben großartigen, feteumfd)lof=

fenen @ee big nac^ glüelen unb übernachteten in bem nat)en

5lttborf. ©c^on bie big^er gefd)aute ©cenerie ^atte ®oet^e fo

ergriffen, baß er, al§> er oon SIttborf an Sötte einige ßeilen rid)=

tete, „nidjtg ergä^len, nidjtg befc^reiben !onnte". Unb boc^ ftanb

i^m ha^ ©roßte: ber ©ott^arb, ben bie ^^ntafie ber ßnt mit

einer loilben 9^ebeIromanti! umfleibete, nod) bebor. 9lac^brüdlidi

oermer!t er batjer am ©c^luffe beg S3riefeg: „?((tborf, brei ©tunben

bom ®ott£)arb, ben mir morgen befteigen." (£r unterfc^ö^te bie

(Entfernung. 5(m näd)ften Xage famen bie ^reunbe nur big

äöafen. 35on bort ftiegen fie, inbem i^nen bag %i)al immer

mächtiger unb fc^redlidjer erfd)ien, gunäc^ft nad) ©offenen, bann

burd) ben engen, büfteren gelfenpaß ber ©d)öllenen, mo bag „Un=

geheuere, SSilbe" fid) noc^ fteigerte, über bie Xeufelgbrüde unb

burc^ bag Urner Sod^ nac^ Slnbermatt, beffen lieblidje Sage im

Weiten SBiefent^al ©oet^e in freubiges ©rftaunen üerfe|te. -Jiac^
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furjcr 9{a[t ging eö njeiter nuflüärt^. 53alb üerfc^tuanb ber grüne

jT^oIboben unb burd) njüfteö ®eröll wanb fid) ber ©aumljfab in

bie ^ö^e. ^er «Schnee fani na^c, Sturmtuinb unb SBoIfen, ha^

tofenbc ©türmen beö SSüfferö er§ö()ten bie <2djQuer(id;teit ber

einfamen Qiegenb. „Öbe loie im %i)aU beö Xobeö — mit ®e=

beinen befät . . . ®a^ mag ha^ ^radjent^al genannt merben."

(2o notierte (^oet^e, bie (Sinbriirfe ber 2Birf(ic^feit mit ^ifionen

mifd^cnb. ü)ägnonö fpätere ®(^i(berung ber ^((penftra^e töft [id^

bereits au^ ben ^agebudjumriffen er!ennbar ah. steine <Seen=

ftreifen melbeten bie ^afj^otie an, boö au^^ bcm -T^nnft ()eruor=

tretenbe ^o)pi5 beftätigte, bafe man am ^kk fei. 5(m nädjften

9)brgen — eö luar ber 22. 3uni — eilte ©oet^e 5eitig ben SSeg,

ber nad) Stauen führte, ein @tüd abmärtö, um bie 2anbfd)aft

5U §eid)nen. ^affauant brang in i§n, bie (gtrafee nad) Stauen

5U üerfütgen, inbem er iljm mit großer Si^ärme all boö @d)öne,

ha^ fie ermarte, ausmalte. (£r felber l^otte nod^ in ^üxiä) boran

gebadet. 5lber immer ftärfer ^tte ingmifdjen Siti i^n jurüd^

gebogen. SOZorgen mar i^r (Geburtstag; unb er foüte i§n non

il^r fid^ meiter entfernen fe^en? 9tüf)rung überfommt it)n. (äiu

gotbeneö |)er^d)en, ha^ er in ben fd^önften «Stunben tion i§r er=

Ratten Ijutte, l)ing nod) liebermärmt an [einem .^a(fe. ©r faftt

eö an, füBt es, unb in ben tiefempfunbenen (Strophen: „5(ngebenfen

bu uerftungner ^^reube" tönt feine iöemegung auio. (SdjnetI

ftanb er auf unb eilte nad) ber §öt)e gurüd, aU ob er ©efa^r

liefe, oon bem ^i'^unbe abmärtS geriffen ^u merben. '3)erfelbe 3Seg

njirb biiS über ^öitjnau ^inauS rürfmärtö geroäfjtt. T;ann gc^t eS

über Äüfenac^t unb 3"9 n«cf) 3"^-'^'^' ^^ (Goethe fid^ miebernm

§auptfäd)Iid) Sauater mibmete, beffen pbi)fiognomifd)e ^i'^gmente

einen unerfc^üpflid;en Stoff boten. i}iad) etwa jetju Xagen tritt er

ben ^eimmeg an, DoU oon ben auBerorbentü(^en ßinbrüden, bie er

gehabt, aber o^ne jene Sdjmärmerei für bie ®djmei5er Jrei^eit,

bie fonft bei ber beutfd^en 3ugenb (fo and) bei feinen 5i"eunben)

ben fd)önften StimmungfSbeftanbteit einer Sdjmei^er Steife bilbete.

@r ^atte nac^ biefer g^^^^^it oergebenö gefuc^t. S)ie 9({üdreife
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erfolgte über Safet, ©trapurg unb ^armftabt. Sn ©trafsburg

toaUt er pm brittenmale ^u @rrt)in§ SL^eifterlüerf, ha^ i^n ^u an=

bäc^tigem, lobpreifenben unb betdjtenben ©ebete ^inrei^t. 2Bunberbar

ütngen in ben feierlichen ^fatm bie ert)abenen ?((penbilber itnb bie

Siebe gn Sili ^inein. „SBieüiel 9^ebe( [inb Don meinen ?(ugen ge-

faEen, unb bod) bift bu nidjt aug meinem ^erjen gemidjen, atte^

belebenbe Siebe! ... ^u (ber SD^ünfter) bift (ging unb lebenbig,

gezeugt unb entfaltet, nic^t ^ufammengetragen unb geflicft. '^ox

bir, mie öor bem fdjaumftürmenben ©tur^e be§ gcmaltigen 9tl}ein§,

mie üor ber glängenben Sl'rone ber endigen ©d^neegebirge, mie Dor

bem Slnbtid be^ Reiter ausgebreiteten @ee§, beiner SSoIfenfelfen

unb luüften X^äler, grauer ©ott^arb! 2öie Dor jebem großen ®e=

banfen ber ©djöpfung Ujirb in ber ©eete reg, ma§ audj (Sd)öpfung§=

!raft in i^r ift. ^n ®ic|tung ftammelt fte über, in fri^elnben

©trid^en müljlt fie auf bem Rapier, 5(nbetung bem (Sc|affenben,

etnigeg Seben, umfaffenbeS, unauölöf^lic^eg ®efü^I be§, ha§> ha

ift unb ba mar unb ha fein mirb." — (Sr ift gtüdlic^, Oon ber

§öl^e „üaterlanbsmärtg, liebmörtg" fc^auen ju fönnen.

Sn (Strasburg lernte ©oetl^e auf ber Olüdreife ben üiel=

gefeierten f)annoüerfd)en Seibar^t ß^Ji^niermann, ben S5erfaffer beS

^uc^g „S5on ber @infom!eit," fennen. ßimmermann geigte i^m

einige Silhouetten, barunter bie Sl^arlottenä öon (Stein, ber grau

beS meimarifd^en DberftallmeifterS. ©oet^e betradjtete fte mit

Sntereffe unb fel3te unter fie bie 3Borte: „@§ märe ein ^errlid)e§

©c^aufpiel gu fe^en, mie bie 3SeIt ftc| in biefer ©eele fpiegelt.

@ie fielet bie 3Sett, mie fie ift, unb bo(^ burc^ ha<c> 9J2ebium ber

Siebe." Sn ^armftabt ^atte ©oet^e bie g^reube, ^erber unb feine

grau 5U treffen. Sn i^rer ®efeEfd)aft legte er bie te^te ©trede

gurüd unb am 22. ^uli !am er mieber in feiner 35aterftabt an.

„SSergebenS, ha^ x6) brei äJJonate in freier Suft ^erumful^r,"

ruft er menige Xage nad) ber 9?üdfe^r auS. ©ein ^ßerlangen nadj

Sili ^atte fic^ burd) bie Entfernung nic^t gemilbert, fonbern gefteigert.

(Sr finbet fie fc^öner, reifer, tiefer mieber. Me SSorfä^e, i^r ju

entfagen, fc^melgen bei i^rem 5lnblid äufammen. (£r ift mütenb über
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fic^ felbft, bafe er feiner Siebe ni^t ju luiberfte^en vermag, „'^d)

bin ttjieber geftranbet unb inöd)te mir tauj'enb C^rfeigen geben, ha^

id) nid)t jum ^leufet ging, ha id) ffOtt toax," fd)reibt er 9fnfang

5tuguft an 'iWerrf. „Sang ^olt ic^'i^ f)icr nic^t am, id) nuiB lieber

fort," ftreibt er etwa ,yir felben 3cit <^^ ^i^ Gräfin 5(ngufte <StoI=

berg, bie, obroo^t nie oon i^m gefe^en, burc^ bie 93rüber bie i>er=

traute feiner Siebec>fd)mer5en irirb. ?(ber bie ©eroatt feiner Steigung

ift fo groß, hau er, anftatt uon Sili fid) fern p galten, möglid)ft

in i^re 9(ä§e rürft. ®ie ift loie im g^ü^ja^r n^ieber in Cffenbad).

©r folgt if)r, inbem er fid) bei ^i'cnnb ?(nbre einlogiert. ®lüdlid)e

5(ugenblide fommen, aber baneben and) red)t unfelige, in benen er

fic^ unb fein 2d)irffa( ocriuünfdjt unb fid) unb Siti ^ur Saft

mirb. „SSetc^e ^yerftimmung," ruft er in bem ermähnten Srief

an 5(ugufte Stotbcrg, „o, bafi id) alk^ fagen fönnte, §ier in bem

3immer be« 3.1iäbd)encv bas mid) unglüdlic^ mad)t o^ne i§re Sc^utb,

mit bcr Seele eineö (änget^^, beffen ^eitere Xage ic^ trübe, ic^!" —
Sili litt boppett unb breifad). 2Sä§renb ber ®e(iebte burd)

fein (5d)roan{en ^roifi^en Siebe, @(eid)gü(tigfeit unb Zxoi^ fie üer=

le^te, brängten fie auf ber anberen Seite i^re 5(nge§örigen, ha^

93erlöbnig ju löfen. 9kd) ber auffaüenb langen 5(bmefen^eit

®oet^eg l^am bie ^»in^tie ben ©tauben an ben ©ruft feiner ^Tb«

fiepten üerloren. 23ie bie ßu^u^f* "^i^K^ unruhigen ^ic^tergenie^

fic^ geftalten mürbe, mar o^ne^in fe^r unfic^er. 3Kit feiner

gamdie ^atte fid) feine gü^Iung ^ergefteüt. 2)ie SSerfd^ieben^eit

ber 9te(igion (reformiert unb lut^erifd)) mar für granffurt ein

fet)r breiter 3:rennung2.ftric^. 3"^^"^ besagte bem alten 9iat

SUi nic^t, bie er alö eine ©taat^bame anfa^. (Snblic^ Ratten

3mifc^enträger eine gefd)äftige 9ioüe gefpielt unb bie @egenfäl3e

möglid)ft uerfd)ärft. Xro^bcm mar Sili nid)t entmutigt. dJlit großer

@ntfd)loffen^eit erftärte fie, bafe, roenn fic^ in ber ^eimat bie

3Siberftünbe nid)t befeitigen liefen, fie bereit fei, bem beliebten

nac^ 5(merifa ju folgen. 33emunbernb fügt ©oet^e ^in^u, bafe

in i^r eine Äraft gelegen ^ätte, bie alles übermältigt ^ätte. 5(ber

^atte er irgenbroie 5)kigung, oon biefer Straft ©ebraud) ju nmc^en ?
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Sag n{(f)t haS' größte unb unbefieglidjfte ^tnberni§ in i|m felbft ?

— Unb jo bciit(iclE) er ba§ erfennt, fo njenig [ü^It er [td) bod^

fä^ig, ba§ S3anb, ha^ i§n an fie binbet, p burdjjc^neiben. @r

lä^t fidj treiben unb fc^re))))t, o^ne ein ent]c^eibenbe§ 3öort gu

ipred)en, baö 35er^ättni§ l)in.

?tm 10. September, bei ber ^oc^geit be§ befreunbeten ^farrer§

©njalb in Offenboc|, üertebt ©oet^e an ber (Seite ber beliebten

no'c^ .einen ^o^en, fd^önen, n)enn auc§ im S^orgefü^t ber na^en

unabtüenbbaren Trennung fd)mer5burd^5ogenen SCRoment. „öd)

toar," berichtet er 5lugufte ©tolberg, „in ber graufamft, feier=

(ic^ft, füj^eften Sage meinet gangen Sebeng. SDurc^ bie glu^enbften

St^ränen ber Siebe fc^aute ic^ äRonb unb 3Be(t unb aKe§ umgab

mid) feetenüoll." 'am Xage barauf begann bie 9Hic|aeti§meffe.

©ie führte 5at)(reid)e ^anbelgfreunbe in ha^-^ ©d)önemannfd)e ^aui\

Sili mufe U)ieber in ben @aton§ be§ elterlichen §aufe§ ben

^flic^ten ber §öf(id)!eit unb ®efeEig!eit genügen unb ©oet^e

fie^t feine anmutige, liebengmürbige 93raut üon ben i^m miber=

lüärtigen ^remben umringt unb umgirrt. Sn „Si(i§ ^arf" ^at

er einen mit genialer ^eftigfeit ge[teigerten Sflefrej [o(d)er (Situa=

tionen tjinterlaffen. Unter ber 9Kitl^ilfe biefer äußeren Umftänbe

erftarft jeine äÖiberftanbsfraft gegen Siliic eble, magi[dje @r=

fc|einung. ©eine S5ernunft erhält bie Dber^anb über bie Seiben=

fc§oft. ßiDar guden bann unb mann nod^ flammenbe 93(itie burd§

feine ©eete, aber am 19. September — mir fennen §ufäEig ben

Xag — i)at haS^ ©emitter ausgetobt. @r ift gur (Se(bftüber=

minbung gelangt. Um Sdjluffe eine§ langen, öom 14. big 19. @ep=

tember reic^enben tagebudjartigen 93riefeg, in bem fic| lebenbig bie

ßidgadfprünge feinet ^ergenö abfpiegeln, fc^reibt er in ernfter

Stimmung ber ©röfin Stotberg: „D ©uftdjen, menn id) baä

55Iatt gurüdfefie. — 3BeId) ein Seben! ©oE iä) fortfatjren? ober

mit biefem auf emig enbigen. Unb bod) Siebfte, menn id) mieber

fo fü^Ie, ba^ mitten in bem diid]t§> ]xd) bod} mieber fo oiet

§äute üon meinem ^ergen löfen, fo bie conoulfioen Spannungen

meiner fleinen närrifd^en ^ompofition nadjtaffen, mein S31id l^eitrer
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ü6er SSelt, mein Umgang mit ben 9J?en)cl^en ftd^rer, fefter, meiter

mirb, unb borf) mein Snnerfteö immer ett)ig allein ber ^eiligen

Siebe geipibmet bleibt, bie narf) unb nad) ha^ grembe burd) ben

®eift ber 9?ein§eit, ber fie felbft ift, auöftö^t unb fo enbfid)

louter werben wirb mie gefponnen (SJolb. — ^ü (äff ic^'s benn

fo ge^n. — ^Betrüge mid^ üielleic^t felbft. — Unb banfe ®ott.

(SJute 9^ad^t. 5(bbio. — 9tmen." 5lm fotgenben Xage fagt er

2ili fieben SSorte. 2)er 9iing, mit bem er fid) gefeffelt ^tte,

mar jerbrodjen.

^aö Sc^idfal erleichterte eö bem ^ic^ter, fein Snnere^

meiter gegen Öili im ®teid)gen)id)t ju l^aften. Sn bemfetben

'^üigenblide , mo er auf fie ^^er^id)! geteiftet §atte, traf ^arl

'^(uguft üon eac^fen==2Seimar, nunmehr regierenber .^ergog, in

Jranffurt ein. ?luf feiner üorjä^rigen ^arifer 9?eife f)atte er

fic^ ^meimal üerliebt: in bie ^rin5effin Suife üon $)effen = 5)ann=

ftabt unb in @oet§e. ^eibe gebac^te er jeljt ^eim5ufü§ren. @r

na^m ®oet^e ha§> 33erfpredjen ah, i§m, fo6a(b er mit feiner

jungen Gattin nad) il^eimar ^eimfeljre, bort^in ju folgen: unb

®oet^e, ber bie ©inlabung — gerabe in biefem ß^^tpun^t — toie

ba^ Singreifen einer l^öl^eren ®emalt anfal^, ftimmte gern ju.

Sine ^twilt "ii<^ 2i?eimar fonnte für i^n me§r bebeuten, üU eine

Entfernung au» bem 3Qu^cr^i^cifc ^üi^-

5(m 12. Cftober paffierte ^art 9(uguft mit feiner jungen

©ema^ün auf bem 9?üdroege mieberum J^ranffurt. @r erneuerte

feine ßinlabung, ©oet^e foUe fid) bereit §a(ten, mit bem Äammer=

junfer üon Äalb, ber einen neuen 3®agen in einigen Tagen nac^=

bringen Werbe, bie 9ieife nac^ Si^eimar anzutreten. Gioet^e be-

reitete alleg üor, aber Xag auf Xag öerging, o§ne ha% ber

Äammerjunfer ober irgenb eine 9'?ac^rid)t, bie fein 9lu^bleiben er=

ttärte, eintraf, ^a GJoet^e überall 5(bfd)ieb genommen unb fid)

nic^t noc^matc> in ber Cffentlic^feit zeigen moEte, fo §ielt er fic^

in feiner 9Sof)nung unb liefe bie 35efannten in ber SDJeinung, er

fei abgereift. 3tlö er aber länger aU ad)t Tage bie freiroitlige

(Sinferierung, in ber er raftloö am ßgmont orbeitete, erbulbet
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§atte, begann i^m bie ^tbfonberung Don bcr ?ruJ3enrtett läftig §u

njerben, unb er fc£){t(f) in einen großen SJJantel gefüllt be§ ?(benb§

burctj bie ©trafen. (£r fonnte babei nic^t umtjin, aurf) an Sili§

SBo^nung uorbeiguge^en. (Sr trat an bag ^enfter, bie 9iouIeauj

Ujaren t)erabgelaffen , unb er §örte fie gum ^laöier fein Sieb: 7^

„SSarum gie^ft bu mid^ untoiberfte^Iict)" fingen, „ßg mu^te

mir fdieinen, ba'^ fie eg au^brud^DoEer fange a{§ jemoI§, ic!^

fonnte eg beutlic^ 3Bort für SSort üerftetjen; id) ^atte ba§ D^r

fo na^e angebrücft, njie nur bog au§tt)ärt§ gebogene ©itter er-

laubte. 9tac^bem fie e§ ^n (Snbe gefungen, fa§ idj an bent ©chatten,

ber auf bie 9iou(eau£ fiel, ha^ fie aufgeftanben ivar; fie ging

^in unb lieber, aber bergebemS fuc^te ic| ben Umri§ i^re^ lieb*

Iid)en 2Befen§ burd^ ha^ bid)te @ett)ebe ^u er^afc^en. 9^ur ber

fefte SSorfa^, niidj n}eg§ubegeben, i^r nidjt burc^ meine ©egenmart

befdjtüerlic^ 5U fein, iljr trirftii^ gu entfagen unb bie 3Sorftet(ung,

toa§> für ein fettfameö §tuffe^en mein SBiebererfc^einen machen

mü^te, fonnte mic^ entfc^eiben, bie fo liebe 9iät)e ju üerlaffen."

Söieber Oerftrid^en einige Xage, e§ mar haS» ®nbe be§ SOionatg

fjerangerüdt , unb a(§ aud) ha meber §err üon Mb nod) eine

S^ad^rid^t !am, triumphierte ber 35ater. @r ^be immer gefagt,

mit ben großen ^erren fei nic^t gut ^irfd^en effen, nun möge

ber ©o^n fe^en, mie man i^n gum beften gehabt f)ahQ. ^ie

©inlabung, bie ©efc^id^te mit bem gurüdgebliebenen Slaüalier, mit

bem neuen 3Bagen fei meiter nid)t§ at§ ein luftiger §offtreid^,

beffen Soften er tragen muffe. T)a aber einmal ^Ibfd^ieb ge=

nommen unb ber Koffer gepadt fei, möge 3SoIfgang ben lang

Oerfd^obenen ^(an, nad^ Stauen gu ge^en, auäfü^ren. 9^ad^

einigem ©(^manfen ging ®oet^e auf ben SSorfdjIag beä QSaterg

ein unb im äJ^orgengrauen beg 30. Dftober reifte er fübmärtö

ab. „'am ^ornmarft (an bem Sili mo^ute)," fo I)ei^t e§ in feinem

Xagebud^, „mod^te ber ©pengleröjunge raffelnb feinen Saben

gured^t, begrüßte bie Si^ad^bargmagb in bem bämmerigen Sdegen;

es mar fo roa§> §r^nung§öoIIe§ auf ben fünftigen Xog in bem

(S^ru§. 5(c^, badete id^, mer bod§ — 9^ein, fagt id^, e^ mar auc^
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eine 3^^* — ^^^ ©ebäc^tni^ ^ot, foHte niemanb benciben. SiH,

obieu, Siti, jum zweitenmal!" "Die 95ergftrQ§e entlang roHt er

nac^ ^eibelberg, wo er alö (^aft oon ^räntein 'Delf gern fid)

einige Xage feft^alten lä^t. "I^enn nod) gtanbte er, würbe "ba^

Weimarifd^e Üiätfel fid) löfen unb i^m bie 9?ürffe§r ermög(id)t

werben. 5hi§erbem ^atte i§n 5^-än(ein 2)e(f in eine gar an=

genehme ^i^wilie eingeführt (wa^rfdjeinlid) bie beö ^ofrat§ 3Srebe),

in ber eine Xodjter g-rieberifen ähnelte, -^räulein ^elf, eine

paffionierte ^eiratöüennittlerin
,

^atte faum eine fc^wadje 3"==

neigung ber beiben bewerft, aU fie ©oet^e fofort nad)brüd(ic^

auecinanbcrfe^te, wie au^fic^t^DoK es für i^n wäre, burd) eine

folc^e ^^erbinbung in ben furpfätäifd)en l^ienft ju fommen. 95iö

tief in bie ^Jiac^t §inein §atte Jräulein ^e(f i§m i^re ^(äne ent=

Widelt. 9?id)t (ange Ratten fie fid) getrennt, als hci-j §orn eine-3

^^oftiüon'j it)n ans bem Sd^Iafe wedte. Sine Staffette ^iett üor

bem ^aufe unb brachte au^ ^^anffuil öon ^errn öon £alb einen

©rief, in bem biefer aÜeä aufflärte unb ®oet^e äugteic^ bringenb

erfuc^te, umjufe^ren unb i§n nac^ 3Beimar ju begleiten. 8o

öertodenb Stauen i^m fd^on oor bie @eete getreten war, eine

bunfte Stimme brängte i§n gebieterifd) nac^ 9?orben. ^räutein

^e(f war über bie plö|;lic^e Sföenbung ganj erregt. Sie ftürmte

mit ^unbert Öiegengrünben auf if)n ein, wä^renb fd)on ber ^oft=

wagen üor ber Z\)üx ftanb, ber i§n nac^ gi^^Qn^fiirt prüdbringen

füllte. §11^ fie immer noc^ nid)t il)n öon fid) laffen wollte, brad)te

er fie enblic^ mit ben leibenfd)aft(id) auögeftofeenen SSorten

©gmontö jum (Sd)weigen: „^inb! ^inb! nic^t weiter! SBie öon

unftdjtbaren ©eiftern gepeitfc^t, ge^en bie ©onnenpferbe ber 3eit

mit unferes <2d)idfalö leid)tem Söagen burd), unb unö bleibt

nid)t^ al^^ mutig gefaxt, bie 3ügel feftju^alten, unb balb redjtö,

balb linfö, öom (Steine ^ier, öom Sturze ba, bie 9?äber weg=

julenfen. SSo^in e^i ge§t, wer weife eö? ©rinnert er fid) boc^

faum, wo^er er fam."

?luf einen SBefuc^ war e« bei ber ^^^rt nac^ SBeimar ab'

gefe^en. ©in lebenslänglicher 9lufentl)alt würbe baraus^.



18. (SfatJigo «n^ SteCfa. ^ramatifc^c ^va^manU.

^eDor tüir ben 3Bonberer nad) Söeimar geleiten, tüoHen tuir

nocE) über einige '3)ic[)tungen Umfc^au §alten, bie ben legten Satiren

feinet ^ronffurter ?[ufent^alte^i itjr ^afein üerbanfen. ^enn tro^

aEer ßerftreuungen tt)ar [eine ^robuftiüität eine grengentofe.

„3J^an fonnte üon mir forbern, rt)a§ man inollte, e§ tarn nur auf

eine Gelegenheit an, bie einigen (E^arafter §atte, fo wax xd) bereit

unb fertig." Sine ^robe einer fo erftaunlicf) fc^nellen ^robuftion

liegt im ©laoigo üor. SDen unmittelbaren 5lnla§ bagu gab

feine liebe Partnerin in bem oben ermähnten 9}?ariagefpiel. SBei

einer ber möcl)entlic|en 3ufammen!ünfte §atte @oetl)e im ^rü§=

jal^r 1774 ha§> Dierte äJiemoire be§ S3eaumarc^ai§ Oorgelefen, in

meld^em biefer feinen ^anhä mit bem fpanifc^en Slronordjiüar

ßlanigo barfteEte. ®a§ 9Kemoire fanb Dielen 33eifall unb bie

t)übfc§e 9JZünc^ meinte gu bem 55orlefer: „3Senn id) beine (^e=

bieterin unb nic|t beine grau märe, fo mürbe id^ bid^ erfud^en,

ha^ 9J?emoire in ein «S^aufpiel §u oermanbeln." Äü^n unb

ritterlid) erflärte barauf ®oetl)e, über ac^t Xage foße i^r 2Bunfd§

erfüllt fein, '^od) mar bie grift nic^t um unb ha§> 3Ber! mar

fertig.

greilic^ fiel haS' SDZemoire mie ein marmer 9?egen auf ein

@Qmen!oru, ha§> in be§ ®idjter§ ©eele längft leimte. @§

^a^te in feinem ^auptteil fo genau auf oon i|m mirllic^ ober

ibeetl erlebte ©ituotionen, ha^ er, obmot)l er b i e f e bramatifterte,

bod) beinahe ben ganzen gmeiten %it neben mandjen einzelnen
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©teilen ciu^ bem SlKeinoire ^erübernehmen unb gugleid^ mit ©tolj

fügen fonnte: ,,^6) forbere ha^ friti)rf)e 5!J?effer auf, bie blofe

überfe^ten Stellen abzutrennen uom ©anjen, o^ne e§ ju ,zer=

fleifdjen, o^ne töbüd^e SSunbe (nidjt ju fagen ber ^iftorie), fon=

bem ber Struftur, Sebenöorganifation beö ©tüdö ju üerfe^en."

©oet^e ^at gleic^ na&j ber S^oüenbung fic^ offen über ben innigen

ßufammen^ang be^5 gettJti^Iten «Stoffeö mit ben eigenen SObtiuen

5U feinen greunben auC>gefpro(^en. ?fn i^xi^ ^acohi fd^rieb er

im ?(uguft: „@ein (S5eaumar(^oi(§') (E^arafter, feine X^at amal=

gamierten fid) mit (Ef)arafteren unb ^^aten in mir", unb an

Sdjönborn fd)on am 1. 3uni: „Wtdn i^elb, ein unbeftimmter,

^alb grofe, ^alb fleiner SJ^enfc^, baö ^enbant ^um SSeisIingen im

@ö^, üielme^r SSeiöIingen felbft, in ber ganzen 9?unbl^eit einer

$)auptperfon." 3""^ Überfluf? i^at un§ ber alte (^iioet^e nod^

uerfidjert, baß ßtaüigo mie iföei^üngen auö reumütigen 33etrad)=

tungen über fein S3er§ältniö §u ^rieberife entfproffen feien.

(SUmigo^ 9)?arie ift üon i§rem ©eliebten, ber feinen §o^en

ßielen nadjjagt, üerlaffen, fie ift bruftleibenb ; ^ranf§eit unb

®ram getreu an i^r. 5(ber fo fe§r fie ber Xreulofe üerraunbet

^at, fo liebt fie i§n immer, immer nod). ^aö ift genau ba^

S3itb ^^^^^'^c^if^"^ ^of^ ^5oet§e^> Entfernung. ®oet^e§ Siebe ju

grieberife ift mie bie Glamgoc^ ju SOJarie erlofdjen, aber bie

9Jeue, ha^ ©c^ulbbemu^tfein meden i§r S3itb immer mieber auf.

„Sd) faun bie Erinnerung nidjt (o^ werben, bafe id) 9)farien iier=

laffen — ^intergangen {)abc, nenn», mie bu roillft." 3n fo(d)en

iReuemomcnten roirb i§n 9)?erd öfter!^ angetroffen unb i^n bann

tüte 6ar(o§ feinen Elaüigo getröftet §aben. 9^ie ift bie ^atuv

5!J?erd^ unb fein eigenartiges 'ißerl^ättniö ju ®oet§e magrer gefenn=

5eid;net morben, mie §ier in ber ^idjtung. Ein biö ju mept)ifto=

pf)elifd)er Äälte fic^ üer^ärtenber iRealpolitifer, ber mit reinem

SSeltuerftanb für au^erorbenttidje 9JZenfd)en ha-i 9tec^t ber |)erren=

moral in 5(nfprud) nimmt: ber aber, mae er auf ber einen Seite

burd) feine unbarndjerjige, über bie 3d;idfa(e ber Sf^ieberen ^in=

toegfc^reitenbe 9)JoraI uerliert, ouf ber anberen Seite hnvd) feine
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irarme Eingebung on ben genialen greunb unb feinen ©lauben

an beffen gro^e Seftintmung n)iebergen)innt. „O, ßlaöigo, id)

f)abe bein ©c^idfat im ^ergen getragen, luie mein eigene^."

2öie ©oet^e ftcl§ in bem93ilbe beg gro^=f(einen, ftarf=fcf)lt)OC§en,

e^rgei5ig=mitleibigen ßlauigo fa^, fo gemif; aud^ in bem S3ilbe be§

93eaumarc[}ai§, beg S3ruberg ber öerlaffenen beliebten. 3Bie mandjeö

Wal mag il)m ber ©ebanfe gefommen fein, tva§> er »o^ t^un

lr)ürbe, toenn ßornetien ha§> miberfülire, h)a§ ^rieberifen üon i^m

miberfa^ren mar. Unb bann mirb er, ber 6ei Keinen ^tntäffen fdjon

mit ben ßä^nen fnirfc^te unb gotttog fludjte, innerlid) in jene

fannibalifc^e 3Sut ou^gebrodjen fein, bie S3eaumard)ai(o in ber erften

Raffung be§ @tüde§ ^um ©rfdjreden SBietanbg an ben Xag legte.

?ruc^ fonft mirb feine ^t)antafie, menn fie haS' ©c^idfal grieberifeng

meiterüerfolgte , eine ©ntmirfetung ft(^ auggemalt l^akn, mie mir

fie im ßlaüigo mieberfinben unb ha^ SJZemoire fie h\§> nol^e an

ben ©d)tu^ bot. 'J)ie 35erfd)met§ung beg ©rlebten unb in ber

^^antafie ®efc^auten mit ber S3eaumarc^aigfc!§en (Srgö^tung Derrät

auc| ber S^ame ber im 9}?emoire unbenannten ©c^mefter 9J?orieng,

@ofie. <So i^ie§ fomo|t (Sornelie in ^reunbegfreifen , aU aud)

eine ©c^mefter grieberifeng. g^ür bie ©eliebte (Staüigog behielt

ber SDic^ter ben Flamen SJ^arie beg mabonnenartigen (5§arafterg

megen bei, ben er i^r mie i^rer S)oppeIgängerin im ®ö| geben

mollte. S)er treue, felbftlog liebenbe ^reunb 5!}?arieng, Söuenco,

mie ßarlog, eine erft üon ©oet^e gefd)affene 3^igur, fdjeint burdj

bie (Erinnerung an Seng, ber feine ©tellung neben grieberüe Oer=

mutlid) in ä^nlid)er SSeleudjtung gegeigt l^atte, angeregt gu fein.

Snbem ®oet§e fo haS^ 9}?emoire be§ S3eaumard)ai§ bramatifierte,

branuTtifierte er ein fc^merglid^ munbeg ©tüd beä eigenen ©ee(en='

lebeng. ^a^er in bem ßlaoigo bie fiebenbe S5(utroärme unb ber

^inrei^enbe glu^ mie im 3Sertt)er. SD^an fü^It, mie ber ^utg

beg ^ic^terg mitfc^Iägt, mie bag poc^enbe ^erg bie §anb beg

SDic^terg treibt, Oon ©jene gu ©§ene jagt, big ßlaoigo unter bem

©ta^I S3eaumarc§aig' an ber Seid^e 9J2arieng gufammenftnft. ®a
erft ift bem ^ic^ter mo§l, ha legt er befriebigt unb befreit bie
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^ber Qu^ ber $>anb. ßr ^at luiebei einmal beichten unb imaginär

büfeen fönnen.

3Sa^ für ein anbere^ Stücf ^atte ®oet^e ein Sa^r nac!^

bem ®öt5 geliefert! ®iefe mafeüoüe Sinfd^ränfung in Qnt unb

Ort, biefe nnid)tige @efc^Ioffent)eit ber $)anb(ung, biefe eble,

faum nocf) in einigen ©puren an ben freien ©enieton erinnernbe

Haltung ber Sprad)e! @ö mar ein i)oIIe§ ©eitenftücf ju ömilia

®a(otti, ber eö fid) auc^ in ber i^ahä näherte, nur bofe es nid)t

mie biefe^ nur gebadjt unb beobadjtet, foubern gefüf)(t unb erlebt

loar. 3)ie ^ijkx in ber ^ec^nif finb fo geringfügig, ha\i eö nic^t

lo^nt, fid) babei aufjuljalten. ^er 3"f"ü, boft ber $8ebiente gegen

ben Sefe^I be^ ^errn feinen 23eg burd) bie Strafe nimmt, in ber

3Rarte mo^nt, roöre nur bann ernft^aft ju tabeln, menn er an

fid) bie Äataftrop§e l^erbeifü^rte. ^aüon ift feine Siebe. 5)ie

Äataftrop^e ift in fid) aufö ftärffte motiüiert. Öeaumardjais»

§ätte mit bem ©c^arffinn unb ber 3ä§^9f^^t ^^^ ergrimmten

9Jäc^erö Glaöigo aud) fonft gefunben unb i^n niebergeftofeen.

^aö tleine 5[lhtte(, ha^ ®oetf)e jur 3?erfnüpfung uerroenbet, miß

lebiglidj bie ^^ataftrop^e mit bem Segräbniö 9)?arien^ 5ufammen=

fallen laffen unb fo bie bramatifd)e (gc^ön^eit beö testen ?(fteö

er§ö§en. ©in uon i^m im ßlfafe aufgejeidjueteS 55o(föIieb Dom

^errn unb ber '3JZagb ^atte i^m biefe mirhingsüoüe (^eftaltung be^

Sd^Iuffeö an bie ^anb gegeben.

^er Slaüigo ma^te bei feinem (Srfd)einen nid)t ben Sinbrurf,

ber i^m gebührte. (£r ftanb für aKe unter bem Sd^atten beö

gleii^jeitig üeröffentlic^ten !föertl^er, unb baö junge ®eutfd)(anb

mufete nod) inöbefonbere ba^ Xenbenjiöfe unb S^euotutionäre, ta^

ben ®ö^ in Sn^alt unb gönn auö^eic^nete, üermiffen. Glaüigo

mar für bie Stürmer unb "^^ränger ein 5(bfall ®oet^eö üon ftd^

felbft. SBä^renb fie noc^ mit SSonne ben ®ö^ aU i§r grofeeö

SSorbilb priefen, haii fie, fomeit fie fonnten, ju erreichen ober ju

überbieten fud)ten, mar ber ^ic^ter fd)on in eine anbere ^uroe

eingebogen, bie i^n fd)einbar ^u ber alten 9iegelmäBigfeit unb

Xenben^lofigteit beö Xramaö jurüdfü^rte. 5Im ^örteften lautete

eielfc^otodto. (Soet^e I. 16
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ha§> Urteil SOZercfö, o§ne ha^ eg üon ben SJJotiöen be§ jungen

®eutfcf)(anb§ eingegeben rtjorben tuäre. „©olcf) einen Quar! mu^t

bu mir lünftig nidjt me^r fc|rei6en, ha§> fönnen bie anberen and)."

®ie ftarfen 3Sorte erüären fid) aug ben anberiuärtg unb §öl^er

gerichteten ©rtnartungen Wlnd§> unb ber eigentümtic£)en Sr^ieEjungg^

met^obe, bie er gegenüber feinem jungen ^reunbe anmanbte. üKercE

brannte unjtueifel^aft üor Ungebulb, einen üon ben großen ©toffen,

bie ©oetl^e unter ben Jammer genommen |atte, fertig au§ ber

©^miebe ^erDorge^en gu fe^en. @r erwartete einen gauft,

^rometl^eug, ßäfar, unb ftatt beffen tarn i§m ber ^idjter mit

einem ©laDigo. @r mufete befürd^ten, ha'^, menn er biefem ^robufte

SSeifaH fc|en!te, ®oet^e bei ber Suft unb Seidjtigfeit feineg ©c^affen^

unb ben 5a§((ofen SJZotiüen, bie fid) i^m aufbrängten, eine ©c^ar

ä^nlid^er Meinerer @tüde folgen laffen unb bie 5lu§fü^rung ber

großen ing Unabfe^bare bertagt mürbe. ®a^ biefe ^efürdjtung

nic^t ungerechtfertigt mar, geigen ebenfomo^t bie X^atfac^en, mie

ein fpätereö ®eftänbni§ be§ ^id^terö. (Einigermaßen mag aber

auc^ greunb 9J?erd fein konterfei, haS^ er in ßarlo^ unmögtid)

üer!ennen fonnte, oerbroffen Ijaben. 9}?er!n)ürbigermeife ^at SQJercfö

Urteil bis ^eute nac|gemir!t. Man ge^t an einer ©ic^tung, bie

Xied für ein bollenbete^ SO^eiftermerf erftärte, !rittelnb ober mit

gebämpftem Sobe Oorüber, aU ob man gurdjt §ätte, fic^ gu meit

t)on bem S5erbift beS ©armftäbter ^riegSga^lmeifterg gu entfernen,

©oet^e feiber, ein nic|t üerädjtlic^er Stritifer feiner SSerfe, ^atte

feine greube boron unb ftolg fetjte er — gum erftenmale —
feinen 9Zamen auf bie SDict)tung.

9^id§t gan§ ein Sa^r nad^ bem ßtabigo entftanb bie @ t e 11 a

,

„ein (£d)aufpiel für Siebenbe". SSenn im ©laoigo ber ^id)ter

gemiffermaßen einen üom ®ö| gurüdgebliebenen 9fleft, ber feine

(Seele brüdte, aufarbeitete, fo entf|)rang bie ©tella neuem £ebeng=

geaalt, ©ie entftanb in ber ^ät ber auffeimenben Siebe gu Sili,

mo er „mit feinem armen ^erjen unvermutet mieber in attem

Stnteit beg 9}?enfdjengefd§idS ftedte, au§ bem er fic^ faum erft

gerettet ^atte" (Srief on Änebel Dom 14. 5(^ril 1775). §immel=
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angft »urbe i^m, wenn er feine .^er^enöüerfettungen rücfroärt^

unb üortpörtß überbad)te. 9^od^ trauerte ^neberife in <2efen§eim,

no^ faf) er baö trübe ®efid)td)en feiner Heben ^^artnerin üom

vergangenen 3a^re, unb tt)ie lange fonnte eö bauern, ba mar auc!^

2ili eine ißerlaffene! Un§eimlic^ wirb i^m bei foldjen ©ebanten.

„^d) bin ganj unerträgli^ . . . 3J?it mir nimmt'ö fein gut (inbe,"

ruft er loilb in einem Sörief üom Einfang Wäv^ be§ Sa^reö auö.

5öon biefen 53eängftigungen fudjt er ®r(eid)terung in ber Xid)tung.

„3c^ ginge ju ®runb, menn id) je^t nic^t Xrama^ fc^riebe."

(Sin Ungefähr mag i§m bamalw bie (^efdjic^te üon Smift§

^oppele^e mit Steüa unb 3.^aneffa jugefü^rt ober inö ©ebäc^tniö

jurüdgerufen §oben, unb bie UmriBlinien be» neuen 2)ramaö, in

bem ber ^elb jroifdjen jmei liebenben ^i^auen fte^t unb i^ren

gteic^bered)tigten 5tnfprüc^en genügen foü, maren il^m gegeben.

%üdi) fonft legte i^m ba^ Seben gerabe biefeö ^^roblem na^e.

©0 bei ^xi^ Sacobi, ber fid) mannigfad) oerpflic^tet unb oerfc^ulbet

§atte unb an bem je^t nod) bie Xante, So^anna ga^Imer, in

refignierenber 9?eigung {)ing. "ütber baö treibenbe SUJotio na^m er

aus fic^ felbft. ^ätte er e^3, mie mau meinte, auö ben 8d)idfa(en

3acobiö gefc^öpft, fo §ätte er nic^t gur felben 3^^^, ttJO er an

bem Stüde arbeitete unb ber ©räfin 5(ugufte Stolberg bie ßu»

fenbung be^felben in 5fuc^fid)t ftellte, i^r fd)reiben fönnen, bajj

feine 5(rbeiten immer nur bie auf bewahrten ^^^"^^n

unb Seiben feineö Sebenö feien. 9Zic^t einmal eine Jigur

uerban!t er bem ^acobifc^en Greife, ^cnn ^o^anna J^^tnier ^at

ber (Sücitie oietleic^t etmas Jarbe, fid)erlic^ nid)t Slörper oerlie^en.

^ie 33orbilber ber brei ^auptperfonen finb burd)au^ ftar: für

gcrnanbo ®oet^e, für Stella Sili, für (Säcilie Jneberife.

5tn ber ^sbentität Stella^ unb Sili^ ift, fomeit non einer

3bcntität ämifdjen iDtobcU unb 33ilb bie iRebe fein fann, am

allermenigften ju smeifcln. ©oet^e ^at audj in ber fouoeränen

Cffen^eit ber ©enieperiobe fid) gar nidjt bemüht, bieiS irgenbroie

p oerbeden. Stella ift, al^ fie ^emanbo fennen lernt, fec^^eljn^

jährig; fie f)at blaue 5Iugen unb blonbe ^aare, ift „ßieb unb

16*
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®üte", I)Qt in ben erftett, öertrauteii ©tunben i^re früheren Heilten

Seibenfc^aften 6efannt unb baburc^ ben beliebten er[t red^t ftd^

gu eigen gemadjt. 3^9 f"^ B^Ö trifft ba^felbe für Sili gu. ®eg

SSeiteren finb ©cenen aii§> bem "i£^eater nnb au§ bem ^anbleben

beim Dnlel unüerfennbar bem frankfurter unb Dffenboc^er Siebeg=

leben nadjgefcljrieben. 5(u(^ ha'^ ©tella mit ^ernanbo entfliegt,

um i^m angehören ju fönnen, berührt fic^ eng mit ber 1Bereit=

miEig!eit Silig, mit ®oetJ)e nac^ 5rmerifa §u ge|en. ^ux in einem

fünfte ^at ©oet^e Siti§ SBefen in ber bidjterif(f)en S^odjbilbung

üeränbert. @r giebt ber S^erlaffenen bie ©entimentatitiit Sitae,

ber el^fifdjen ß^^Ö^erin. Wt)ntic| mie biefe t)at (SteEa i^re @in=

fiebetei, i^r ®rab, i^ren 9?ofenattar unb geniefst an biefen ge=

meisten ^(ä^en bie 3Sonne ber 2Bel}mut. ^ie gange 3^gur ift

in§ Sbeale gehoben, meid) öerflärt. Sn ber SQäfdjung öon reinem

©eelenabel, tiefer (Smpfinbung unb ebter 3J^cnfc^enfreunblic^feit,

mat)r§aft bebeutenb. „9J2an fann fie nic|t feljen, oljue fie §u

lieben ... @§ ift unbegreif(id), mie fie fo unglüdlidj fein fann

unb babei fo freunbtid) unb gut ... @§ giebt fo fein §er§ auf

ber SSelt m.et)r," fagt bie ftramme, rührige ^oftmirtin.

ßäcitie fte^t fo meit öon @teEa ob, mie grieberüe bon Siti.

^iefelbe ^ergen^güte, biefelbe ®ropeit ber ©efinnung unb bod^

in i^rer ?trt Keiner, enger, befc^eibener. @ie §at nid)t blofe feine

33ormürfe gegen ben ©atten, ber fie im @tic§ gelaffen, fonbern

fie entfdjulbigt it)n obenbrein. „Sr brauchte me^r, alä meine

Siebe . . . ic^ tonnte it)m gute^t nichts fein atö eine rebtidje §au^3=

frau, bie gmar mit bem fefteften 93eftreben an it)m Ijing, i^m

gefällig, für i^n forgfam gu fein; bie bem 3Soljt i^re§ ^anfeg,

i^reg Äinbeg aU i^re ^age mibmete unb fic^ mit fo biet Ileiuig^

feiten abgeben mu^te, baf3 fie feine unter^altenbe ©efel(fd)afterin

mar, ba^ er mit ber Seb^aftigfeit feinet ^eifteö meinen Umgang

fc^at finben mufete." ©ie ift o§ne meitereS bagu bereit, auf i^n

5u fünften ©tellog g" öergiclten. 9[)?it feiner greunbfdjaft, feinen

Söriefen mill fie fid) begnügen, ^a fie eine gereifte unb oie(=

geprüfte grau ift — e§ finb 17—18 ^a^xc ^er, ha^ fie ger^^
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nanbo get)eiratet \)at — nullte ®oet^e bem jiigenblic^en iöorbilbe

3üge einer ?Üteren bciinifc^en, bie er üon grieberifen^^ 9Jhitter

ober uon ^oljannn '5a()t'"^^" entlehnt i^abcn mag.

I)ie ^iQüi: Jernanboö ift bie 5ld))e, um bic firf) ba^ Stüc!

bre^t. ^QB ®oet§e für fie felber geiej'fen §at, ift ju firf)tlic^, alö

bafe e^ eincvj befonbercn 9?ad)iüeifei^ bebürftc. Se(bft feine braunen

l^ocfen unb fdjiPQr^en ^Xugen f)at er i§m übertaffen. Hber t)a<>

53efte uon fid) ^at er i^m oorent^alten: ben männlichen G^arafter.

gernanbo ift meber ein ^on Suan, ber mit rüdfid)t$tofer Äälte

eine J-rau nad) ber nnberen feiner finntid)en 35egier (jinopfert, noc^

ein C^oetbc, ber bie i§n übcrfaüenben übermädjtigen Seibenfdjaften

nieberfämpft, beoor fie unfü^nbnreö Un{)cil anrid^ten, beuor fie

ibm unab(ööbare Ü8erpflid)tungen auferlegen. Jernanbo ift ein

tt>eid)li(^er 2Seiberf)c(b, nic^t^ lueiter. üli>enn @oet§e Don bem in

feiner fee(ifd)en ^erfaffung fo ö^nlidjen Glaoigo fagte, er fei ein

^alb großer, i)alh fleiner 3J?enfc^, fo ift gernanbo nur ein ganj

Heiner unb ganj oeräd^tüc^er. ßr ^at nid;t bloB, loie C£(aüigo,

einfadjen, fonbern boppetten unb breifac^en ^i^errat geübt: nic^t

blofe an einer (beliebten, fonbern on ^roei (Gattinnen, unb nid)t

blofe an biefen, fonbern and) an feinen Äinbern : unb er läfet bie

grauen unb ^inber nic^t unter bem Sc^n^ itjrer J'Oi^it^^^ ^ic

etma Glaoigo SOJarie unter bem i^rer üert)eirateten Sd^mefter,

fonbern fd)ut3log unter 5^emben jurüd. (Sr läuft baoon, o^ne

bie geringfte ©id}er^eit ^u §aben, ha\i er mit feiner 5^"^^* ^^^^

ÜG?eib unb Äinber bem Slenb preiiogiebt. 2öar ber ^^errat an

Säcilie fc^limm, fo mar er unge^euerlid) an Stella, bie i§m ^ü=

Hebe 9(nge§örige, ^eimat, ^reunbe, glüdlid)e ißerljältniffe
,

ja

felbft iljre bürgerliche ß^re geopfert ^atte. ^^eilid) fud)t er

feinem i8errat an Stella ein gefällige^ 9}?äntel(^en umju^ängen,

inbem er behauptet, er fei fortgegangen, um Gäcilie, bie erfte

^xau, aufäufudjen, an bie il)n fort unb fort fein ©eUjiffen mahnte.

?rber an biefen C^Jrunb oermögen mir fo menig ju glauben, mie

in ber fpäteren Raffung be-5 Stüdeö ber bem ^^^^"^»«^o mit Seib

unb (Seele ergebene 95ermalter. 2^enn menn bie^ ber alieinige
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®runb lüor, tüorum !e^rte gernanbo md)t gurüd, al^ er ßäctiie

nic^t Quffanb? SBarum ging er ütelme^r a(g ©ölbling itt bett

torfenfrieg ? Unb tnarum rt)anbte er ftcf) nadj bem Slriege hod)

tüieber gu ©tella ^urüc!? 3Benn er in ben ^orjenfrieg gegangen

raar, njeil er fein Seben (o§ fein mollte, ttjorum nerfuc^te er ha§>

nid^t Leiter in einem onberen Kriege? Ober iuar ber Seben§=

überbrn^ im S^riege fo rafd) gefc^munben ? 3Bar er nieKeidjt, an=

ftott beg Sebeng, ber ©tropagen überbrüffig gemorben, unb moHte

er iid) je^t Don biefen ©trnpogen ein menig in ben meidjen 5trmen

unb Soden feiner «Stella erholen, um — nad) einiger 3eit, Joenn

bie 9?ul^e langmeilig gemorben, mieber bal)on§uget)en, unb oieI=

leicht an ber Seite einer ^Dritten ßäcitie unb ^i^ü.a ju Oergeffen ?

Neffen Oerfel^en mir un§ Oon i§m, unb mir Oerfte^en be^^atb

bie grauen nic^t, ha^ fie nad) allbem, toa§> fie Oon ^ernanbo

erfahren, noc§ gemillt fein fönnen, mit i^m ^ufammenguleben,

noc^ in bem SSa^ne fein fönnen, er mürbe nunmehr bei i^nen

aU getreuer ©^emann aug^alten. ®erabe je eblere unb reinere

Staturen fie finb, um fo me§r mußten fie erfdjredt unb empört

fein, bafe ber Wann, Don bem fie eine fo ^o§e ^orftellung l^atten,

ein elenber 35erräter, ein fiäglid^er ^^rafen^etb fei, ber fid^ unb

fie mit fd^önen Söorten betrogen; ha'i^ er, ber bie Seiben einer

SSett an i§rem 93ufen ^inftrömte, für bie Seiben ber S'^ädiften

o§ne SJJitgefü^I gemefen. Se fd^öner einft ba§> Xrugbilb mar, um

fo fra^enf)after mu^te i§nen bie 3Birffic^feit erfc^einen. |)ätte

^ernanbo menigfteng mie ßtaüigo ooll großer ^(äne geftedt,

Ratten i^n oerfü^rerifd^e ßiele bon ber Sd^melle getrieben, bann

Ijätten bie grauen bie böfe S3ergangenl}eit entfdjulbigen unb auf

eine gute unb reine ^ufunft, nad^bem ber ®^rgei§ Oerraud^t ober

befriebigt mar, {)offen fönnen. Sebe§ gro^e Streben oerfö^nt.

®od) ha^f trifft bei g^ernanbo nid^t ^u. 3Bir §ören mo§t (in ber

erften g^affung), ba^ er (Säcilie Oerlaffen ^abe, um feine Gräfte

nidjt erftiden ^u laffen, um feine grof^en 5(uöfid^ten nid^t ju

üernic^ten. 5tber ma§ ^at er mit feinen Gräften, mit feiner

großen Seele, bie it)m ber "Didjter an anberer Steße beilegt, ge=
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t^an, nad^bem er bie Ji^ei^eit ber Setoegung erfangt? @r ^at

ein ncneö 2iebeölierl)ältniö angefponnen, §at fünf 3a^re in füfeer

Öiebetei auf einem fdjönen Scl)(offe gefeffen, ift njieber in bie

SSelt gegangen, ^at Solbat gefpielt unb ift bann roieber gu füfeem

9^icl)töt^un nacf) ^'^aufe gefommen. Sinem folc^en unmännlichen

<Sd)ii>äd)Üng, bloB auf feine jauberifc^en ?htgen unb Stimme unb

auf feine empfinbfamen hieben |in Ujieber gufallen, ha<o fönnen

toir allenfaUö bei einer (Slöira, aber nicf)t bei fo tiefen unb ernften

G()arattcren, mie Gäcilie unb Stella, begreifen. (Sin§ oon beibeu

loar für ben ^ictjter geboten: er mußte enttueber J^rnonbo größer

ober bie gi^iiuen tleiner mad^en. <So lüie bie ^erfonen je^t neben=

einanber fte^en, ift bie freunblic^e Söfung ber erften Joffu^Ö —
bie ^oppete^e — ein Unbing. ^tm wenigften fügt fid) in fte bie

bebeutenbere unb fdjlimmer betrogene Stella hinein. ^a§ er!annte

aud) ©oet^e in feinem bitter unb tieft Stella ®ift nehmen, mä^renb

^rnanbo burd) einen Schuft feinem Seben ein Gnbe mad)t.

93?it biefer 9tnberung ift aber nur ber fd)Iimmfte ^(uc^mud)^,

nic^t ha§> Übel felbft befeitigt. ®aö Übel ft^t im G^arafter be^

j^emanbo. (£r folt ein SOhnn fein unb ift feiner, ßr |at meber

bie ^raft ber ^ugenb, noc^ be§ SafterC^ Gr l^at feinen SSiüen,

fonbern nur Saunen. Sein ftarfer Xrieb, feine große Seibeufc^aft

be^errfc^t i^n. SSidenloö, fteuerloö treibt er balb §ier^in, balb

bort^in. ©inen folc^en unmännlichen Tlami fönnen roir uns in

einer ^fiebenrolle a(ö 5"^^^^ für einen mirftidjen SUJann gefallen

laffen, aber atö Hauptfigur ift er unerträglich, n^eit balb lang=

njeilig, balb »iberlic^. SSollte ber Sd)aufpieler mit i^r tt)irfen —
tt)ir f)üben feinen gefe^en, bem eö gelungen ift — fo müftte er

i^r me^r oerlei^en, al^ i§r ber 2)icl)ter gegeben §at.

®oet§e ift bei biefer ^igur ba^ SOJißgefdjid miberfa^ren, ha?>

t^m aucf) bei einjelnen anberen, bei benen er fic^ jum 90?obell

nal^m, ttjie j. 93. beim ©ribon in ber Saune beö 9.?erliebten, paffiert

ift. ©r naf)m einen 51uefd)nitt üon fic^, fteigtrte i^n nad) ber

fd^ttäd^lid^en Seite ^in unb oergafe über bem ßufammenfließen

Don Subjeft unb Dbjeft bie notmenbigen ©rgönjungöftüde.
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(Seijen wir non bent übel gelungenen ^ernanbo ab, fo ift

bie Slnnft ber ß^arafteriftif eine betounberung^ttjürbige. ®ie feine

9tbtönung ber beiben gteicf) guten unb gleid^ unglüdüd^en grauen

gehört gu bem ©riefenften, bo^ je eine ®ic^terf)anb gefc^affen.

Hu§ ber güEe anberer Schönheiten mag ^ier nur ber SHonolog

ber ©tella im fünften %tt, ein !ö[tlic^e§ äJ^onobrama, in bem

alle ©aiten eineS unfäglic^ getäufdjten liebenben §er§eng in ben

ebetften unb ergreifehbften Sauten anfingen, ^erDorge^oben fein.

Semerfen^ttjert ift aud) bie Slongentration ber |)anbtung, bie noc^

bie im Slaüigo übertrifft. Sm 9?al)men eineg Xageg läuft fie

5U @nbe.

®a§ (Stücf !am erft @nbe ^onuar 1776 l^eraug, unb erregte,

namentlid^ megen feinet 5lbfc^Iuffeg , Diel 5(uffe^en. Sn einer

einzigen Söodje erfc|ienen öier Sf^adjbrude. ©oet^e fanbte ein

©jemplar an Siti mit ben ben)egten SSerfen:

:3m l^olben S^al, auf fd^neebebedten §ö!^en,

2Sor ftet§ bein S3ilb mir na:^.

^ä) fa^'g um mi(i^ in lichten Söolfen me^en,

^m ^ergen war mir'g tal

@m:pfinbe f)ier, mie mit allmä(i)t'gem Xriebe

Sin ^er^ ba§ onbre iiei)t,

Unb bal^ öergeben§ Siebe

S8or Siebe fliegt.

@r fonnte eg i§r mit 3fJec§t ^eignen, benn (Stella ift bie

5Ipot^eofe Sili^^.

3(u§er ben beiben leichten unb fpater gänjticl umgearbeiteten

(Singfpieten (Srmin unb ©Imire unb ß^Iaubine üon SSitta Selta^

l^at @oet§e !ein meitere^ ®rama in granffurt üottenbet, bagegen

eine 9f?ei§e foftbarer Srud^ftüde gu Xage geförbert. ßu i^nen

gehören gauft unb ©gmont. @ie merben fpäter gur ^etrac^tung;^

fommen. §ier moßen mir nur auf biejenigen einen 93(id merfen,

benen ein 5Iu§reifen nid^t üergönnt mar.

®a0 öltefte unter iljnen ift ber Säfar, ber leiber big auf

menige ßeilen ^u ®runbe gegongen ift. 5)er (Stoff befd)äftigte ben
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2)ic^ter fc^on in Strafiburg. Xamalö fc^eint e^ feine 5(bnrf)t ge=

toefen 5U fein, ä^nlic^ roie im ®ö^ bie tjeruorragenbften fünfte

au^ bem i^eben bee gelben braniatifc^ 5U uerfnüpfen. Später

gab er biefe ^sbee aU unfünftlerifd) auf unb befd)räntte firf) auf

ben bramatifd) fpannenbfteu *i1Jcoment: ßäfarö Zoh. 5tber nun

taurf)ten anbere (2d)raierigfeiteu auf. ©r ^atte Gäfar Don Dorn=

^erein feine üoüen Sympathien jugemanbt, lüeil er in i^m fic^

felbft üielfad) miebergefunben. j^amit mußten bie 9Jiörber in

feiner ®unft unb ^arfteüung tief ^erabfinfen. 3n einer StraB=

burger ^ciU feiner Xageö^efte merben fie „S^ic^t^mürbige" ge=

nannt, unb üier ^atjxe fpäter erflärte er fie üor öobmer für

nieberträd)tig. Sin 8tücf aber, in bem alleö Sic^t auf ©äfar

unb aüer 2cf)atten auf bie 58erfd)ttiörer fiel, mar fo gegen ben

®eift ber 3^it, in ber felbft junge trafen gegen bie Tyrannen

bonnerten, ha^ ©oet^e ben äJZiBerfotg feinet ©tücfeö unb jmar

gerabe in ben Greifen, bie i§m bie tiebften maren, mit ©id^er»

^eit üorauöfe^en !onnte. ^a^er fd)reibt er am 1. Suni 1774

an (Sd)önborn, ha^ fein ßafar feine ^^reunbe nidjt freuen merbe.

9lber ha^, moDon er fürchtete, ba^ eö feine ^reunbe empfinben

mürben, empfanb er felber in bieten Stunben. Somie er fic^ Don

ber 2Sud)t bee cöfarifc^en ®enie^ lo^mac^te, mirfte auf i§n ber

reine mutige Ji^ei^eitefinn be^ S5rutu>o. Unb fo erflärt eö fic^,

ha^ er in Saoater^ p^^fiognomifc^en ^^ugmenten SSeiben lapibare

^anegi)rifen mibmen !onnte. 5fn biefer 3^i^fpältigfeit , bie 5U

einer 3Sieber^o(ung be^ S§afefpearefd)en SSerfeß führen mußte,

ift bag (5tüd gefc^eitert.

9?i(^t mi weiter aU Göfar ift ber äKa^omet gebieten,

©eine ?(nfänge reichen bi# in ha^ Sal^r 1772 jurüd. ?(ud) in

biefem ^tüd follten bie ^auptmomente au« bem Seben eine^

großen ©eifte^ : ?tufgong, ^ampf, Sieg unb ^ob in bramatifd)en

Söilbern an un-3 öorübergie^en. 5(1^ altgemeines SDiotio fc^roebte

bem 2ic^ter babei oor, alle^, moö baö öenie burc^ (E^arafter unb

®eift über bie 9)?enfd)en uermöge, bar5uftellen. 5üö er aber im

Sommer 1774 Saoater unb SBafebom fennen lernte, fpecialifierte
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ftd) \t)m ha§> allgemeine Wotit) gu bent ©ebanlen, ha^ ber i)or=

jüglidje 9}?en]d) ha§> ©öttlic^e, tüag in t^m t[t, aud) aufeer [tc^

öerbreiten tnödjte. ^atiit ober treffe er auf bie ro^e 3Belt, unb

um auf fie gu mirfen, muffe er ftc| if)r gleid) fteßen ; t)terburrfj aber

uergebe er jenen l^oljen S^or^ügen gar fe§r, unb am @nbe ent==

äußere er ftd) i^rer gänjtid). ®a§ §tmmlifd)e, Smige merbe in beu

Slörper irbifdjer ^(bfidjten eingefenft unb gu üergänglidjen ©djid=

falen mit fortgeriffen.

j£)o(^ ift ba§ (2tüd mit biefer neuen realiftifd^en Infiltration

anfd)einenb nid)t über flüchtige (Sntmürfe tjinaufSgelangt. "Die

menigen aufgeführten ©cenen, bie mir befil^en, gehören ber früheren

^eriobe an, barunter auc^ ber farbenreiche, fljmbolifc^e §l)mnu§

auf ben (Siegeslauf be§ ®enie§, „9}?aljometS ®efang", urf|)rüngti(^

ein SSettgefang gmifd^en S((i unb gatime, ^u (S^ren be§ äJJeifterS

auf bem ^öd)ften fünfte beS (Srfotges.

3u Weiterer ^ülle, meil ®oet^e§ §er§ me^r beteiligt mar,

reifte ber ^romet^euS. ^romet^euS ift ber in§ Xitanifd^e

gefteigerte ®ö|. ^er öon ©etbftgefüi)! unb Straft ftro^enbe %i=

tane tro|t oud) ben ©öttern. Äeine ^anfbarfeit binbet i^n.

3luö ben ^ärteften ^Yimpfen, ben fdjtimmften ©efa^ren ^at er

fid) burd) bie eigene ."^'raft gerettet. 2Sag bie ®ötter für i^n

traten, t^ten fie für fic§. @r fü^It fic^ i|nen ebenbürtig, benn

er !ann f(Raffen mie fie. ©ein 'Siäd) erftredt fid^ fo meit, afö

ber ^reiö, ben feine 3Sir!fam!eit erfüllt. 9[)?ag er Hein fein, er

ift barin bod) §err. ©elbft um feine ®ebilbe ^u beteben, bebarf

er nic^t ber ©ötter ; benn burd) feinen ©eniug (9}?inert)a) §at er

5lnteil am SSeltgeift, ber auc^ bie ®ötter be^errfdjt, unb bur(^

i^ empfangen feine ©ebitbe ha§^ Seben. ^id)t§ tt)ut eö i^m,

\>a^ er auc| ©d)mer§en leibet. @r finbet in fid^ bie S!raft, feine

X^ränen ^u ftißen, unb \)a^t nic^t ha^ Seben, meit nid)t aEe

S3tütenträume reifen. — ©o fte^t er, ber lebenSfreubige, fd)idfat=

gehärtete, meltbe§mingenbe 9J?enfc| in |3adenbem ^ontraft ^u bem

Ieben§öerad)tenben, meieren, mettflü^tigen Söert^er. Sm ^rome=

tl}euö feierte ber ^id^ter feinen ©ieg über bie itju jemeitig über=
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fallenben 2Sertf)ertaiiuen. 29ir §öreit feine bofcin^frolie Sd^öpter«

tDonne, »enn 'ij^^romet^euö gtürftid§=fto(ä inmitten feiner ©ebilbc

ruft: „^ier meine Si^elt, mein ^}lll! §ier' fü^I ic^ mid), {)ier olle

meine 23ünfd)e in törperlidjen ®eftalten. äJJeinen ®eift fo taufenb»

fad^ geteilt unb gan^ in meinen teuren Äinbern." ®Qg üoU«

enbetfte ®ebilbe aber, baö er fd;afft, ift bie Siebe: ^anbora.

5n fie ^at er I)incinuerfenft aüeö, umö i^n unter bem roeiten

^immel, auf ber unenblic^en Srbe erquicft unb gelabt t)at. Snbem

er aber Siebe auöftrömt unb fic^ Kon i^r tragen läßt, mirb er

am meiften göttcrgleic^. ©o menbet Oioet^e bie alte "^ahd feinem

(Sinne gcmäB l)od)poctifdj um.

25er 'i|5romct§euc> entftammt bem Sn^ie 1773, bemfetben, in

toelc^em ®oet^e feine Spinojaftubien begann, ßr ift ein T^ofu*

ment biefer Stubien geworben. 3Saö in ®oet§e burd) bie 9?eu=

platonifer unb ©iorbano öruno üorbereitet, burc^ bie 9)h)ftifer

üon <£turm unb ®rang: Hamann unb ^erber lieber ©laube ge*

n)ürbcn mar, mürbe i§m burc^ Spinoja ®eroife()eit: ®ott unb bie

SBelt fei Sine^:- unb jeber (iinjelne ein <2tüd ber 2Se(tgott§eit. ^-8on

biefem Stanbpunft an^ fonnte er roefenöüerfc^iebene ®ötter, bie

anberen Oiefe^en ge^orc^ten unb i^m übergeorbnet tt)ären, nic^t

anerfennen. 2)a^ C»3(ürf fonnte au(^ nic^t in ber Untermerfung

unter bie Götter, fonbern nur in ber Übereinftimmung mit bem

göttlichen SBeltganjen befte^en, bie man burc^ ®d)affen unb Sieben

ju erreichen fud)en muffe.

Über jmei fur^e 5(fte ^at ©oet^e ha^ Stürf nid)t ^inauö^

geführt. 5)er befannte, gemaltige 3)?onolog be# ^?rometl)euc>, ben

®oet^e fpäter in feine ®ebid)te aufnahm, fottte ma^rf^einlic^ ben

jmeiten 5(ft nad) 'i^oranftellung feiner jetzigen ^rtjeiten (Scene er=

öffnen. Seffing lernte ben SOJonolog fc^on 1 780 burd) ^xi^ Söcobi

fennen unb bemerfte beifällig bie fpinojiftifc^e ?lnfc!^auung, bie

aui^ i^m fprad). Xaran tnüpfte fid) fpäter ein ^ifeiger Streit

über Seffingö Spino^iömusi, ber ha-:^ (^ebid)t aud) ^iftorifd) benf=

ttJÜrbig ma^te. "l^afe ha^ (Stüd ni^t ^ur 5Sottenbung fam, ift

begreiflich. 9?id)t blofe, bafe in ®oett)eö Xic^termalbe bie Stämme
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fo bic^t aneinanber njudjfen, baj? einer bem anberen IHift unb

2id)t na^m, e§ toar fdjtuer, einen ?Uifd)(u^ ^u finben, ber ben

^idjter befriebigte. ^er Sbeenge^alt lag ^u [e§r im Kampfe mit

feiner reatiftifclen ©eftattung. S)er ftjmbolifdje 5(u§meg lag aber

bem jungen ®ic§ter nodf) §u fern.

^a§ ^Sruc^ftüd, in freien, reimlofen 9i^l)t^men unb in einer

abiigen ©pradje gefjalten, ift Hom 9)Zorgengtan5 au§ ben ^jugenb-

tagen ber SOJenfdjtjeit umleutfjtet, ber audj baig '5;itanifd)=Xrol3ige

mit einem fanften @d)mel^ über^auc^t. —
9?eben bem ©ruft ^at ber ^idjter auc^ bem §umor mä^renb

ber ^ranffurter Sa^re in feiner SBerfftott meiten Spielraum ge=

taffen. Unb ^Uiar mar e§ faft au§fd)Iie§(id^ bie bramotifi^e g^orm,

bie er für bie l^eiteren S^inber feiner 3Kufe mahlte, ©inselne

biefer ^robuftionen t)aben mir bereite flüd^tig fennen gelernt.

'^oä) bleiben un§ aber bie beiben genialften §tu^geburten jener

(Spod)e äu ermäßen übrig: 2)er ©at^rog ober ber üergötterte

äöatbteufel unb §an§murft§ ^oc^geit. ©ie Derbienen, bü§ mir

i^nen einige SSorte me^r, aU i£)ren ®efd)miftern mibmen.

®er ma^rfc^einlid^ im «Sommer 1773 entftanbene @atl)ro§

l^at folgenben Sn^alt: Qu einem Sinftebler, ber ber langmeitigen

D^arrl^eit ber ©täbter fatt in ®otteg freie S'^atur gebogen ift,

fommt ©atljro^ mit fc^mer \)erle^tem S3ein. greunblid) auf=

genommen
,

^at er für bie ermiefenen SiebeSbienfte nur ®rob=

Reiten, fc^impft über alle^ unb }QhQ§> unb benü^t einen 9J?oment

ber 5tbmefen^eit feinet ^ftegerS, um beffen Slrugifij xn§> SBoffer

5U merfen unb ein ©tüd mertbolle Seinmanb i§m p entmenben.

Dann Rumpelt er in ben Söalb unb todt mit lieblidj meic^em

@ang unb g^tötenfpiel bie SO^ägbtein ^frfinoe unb ^fl)dje ^eran.

5rber mä^renb ^Irfinoe über ben fd)önen ®efang bie langen 8atljr=

o^ren unb ha§> ungekämmte §aar nid)t überfieljt, ift ^fljc^e Oöttig

beraufdjt unb fdjmärmt t)on feinem göttlic^^o^^i^ ^Ingefic^t. ©at^ro^

bemerft i§re Hinneigung gu if)m unb fud^t !(ug=gierig barau§ fü^e

^ruc^t 5U fangen. 5tlg 5trfinoe fid) entfernt, um itjren Ü^ater

|)ermeö gu bem merfmürbigen 9}?anne p ^olen, mod^t ©atljro^
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'!)Sft)d)en eine fc^meirfjelnbe Sie6e§erflärung, bie bag öor SSonne

^ijt[d)met,^enbe SD?äbc^en ju mörfitigen Püffen in feine §trme fü^rt.

®(eirf) barauf fe^vt 9lr)"inoe mit ^erine^ jurücf. ©en 3Siü-

fommen^gruft emibert Satpros^ mit ^ö§ni)rf)en SSorten über baö

®eh)anb unb ben 53art beö ^ermeö unb fnüpft niit feiner eigenen

9Zacft^eit unb Ungelecft^eit ftd) brüftenb, baran eine begeifterte

(Sc^ilbcrung beö Urmenfrfjen^uftonbe^, bei bem man „lebig be^3

'iJrurfö gehäufter Äleinigfeiten" erft fü^te, ttjaö Seben fei. 3Sä§renb

ber 9?ebe l^ot fic^ üiel i^olfc> angefammelt, unb aU er geenbet

mit ben SSorten: „'I^er Saum mirb gum Qdte, jum ^eppic^ bag

®rae unb rolje Äaftanien ein ^errlidjer 5^qb!", 'i>Ci i^Ut ha^

3^If jubelnb ein: „üRotje Äaftanien, ^upitcrö @o^n! 9?o§e

Äaftanien! llnfer bie ^clt." «Sogleic^ loirb bie neue 8peife im

25?albe genoffen, unb Sati)ro!g begleitet bie SUJa^Ijeit mit einer

ou^ altgried)ifd)en ^-|.^^iIofop§emen geiuobenen 'iprebigt über ben

©eginn ber 9BeIt. 5)a fte üon 9^iemanbem oerftanben n)irb, fo

befeftigt fid) um fo me^r bei 5(üen bie Überzeugung, ba\i ber

neue *:|5ropt)et ein ®ott fei. (Sie finfen auf bie £niee unb beten

i^n an. '!|?fi)d)e miü üor Sntjüden fterben. 3n biefem 5lugen=

blid fommt ber Sinfiebler f)erange(aufen unb fä^rt ben ®ott olg

unge,^ogenee, fc^cinblidie^o Xier an, weil er i^m unbanfbar bie

l'einmanb unb bivi ©ötterbilb geraubt l)abc. 5)aö 33otf, über

biefe Säfterung ttjütenb, tt)ill i{)n fteinigen unb nur mit 3J?ü^e

toeife §erme^ baö fofortige ©eridjt in eine fpätere feierliche Cpfe*

rung um^umanbeln. ^k- ba§in folle ber ßinfiebler in feinem

^aufe eingefperrt nierben. ^ie oerftänbige ®attin beö §ermeö,

@uboro, ^at injmifc^en Satl^roö' nja^re 9Zatur §inreid)enb erfannt

unb fie befdjiiefet, i^n burc^ eine ^ift p entlaroen unb jugleic^

ben ©inftebler ^u retten. Sie todt Sati)ro» in ben Tempel unb

gerabe aU ber (Sinfiebler geopfert werben fotl, fd)reit fie laut

um |)i(fe. $)ermeö ftöfet bie 2^üren be^ 2:empelö auf unb man
fiebt ©ubora fic^ gegen bie breiften Umarmungen be^ Sati)roö

oerteibigen. t^ntfe^t ruft baö 'i^oit: „Sin ^ier, ein Xier!",

ujö^renb Satijroö taItbtütig=oerüc^tIic^ fpric^t:
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igcf) Ü)ät tvL<i) @|eln eine (Sf)r on

SBie mein SSater Jupiter üor mir getfian;

SBoIIt eure bummen ^öp\ belef)ren

Unb euren SSeibern bie WMtn mehren,

S)ie il^r nt^t gebenft, if)nen gu öertreiben;

©0 mögt i:^r benn im Drecf beüeiben.

^ä) jiel)' meine ^onb öon euc^ ab,

£af[e äu eblern ©terblic^en mi(^ :^erab. —

Wan f)at lange ^iti unb ^er geraten, auf toen biefe mit

„göttlicher Sugenbfrec^ljcit" gefrfjriebene Satire ftdj bestelle unb batb

S5afeboh), Balb ."Kaufmann, balb |)ein[e, balb Jünger genannt. @g

!ann aber nad) ben 3lu§fü^rungen 3Bi(|elm ©djererö fditüerlic^ einem

ßmeifel unterliegen, ha^ fte auf ^erber gemüngt ift, auf ben fd§on

bie tt)eimarifc|en ^offreife unüerbtümt ^inbeuteten unb ber burd^

^fljd)e, ben poetifc^en S3einamen feiner 53raut, ^inreid^enb fenntlic§

gemad)t ift. ^erber§ %xt, auc^ ben §itfreichen burc§ unmirfd)e,

bittere SIriti! 5U öerletien, feine ^oppelnatur, in ber orp^tfd)e§

^E)antafieren bic^t neben berbem ®t)ni§mu§, ätf)erifc^e ®efü§löfelig!ett

neben finnlid)em 9?er(angen lagerte, ftnb augge^eidjnet djaralterifiert.

Unb gerobe lueil §erber beftrebt wav unb beftrebt fein mufete,

fein ftnnlid)e§ Sleil, ha§> er fo gut mie anbere äöeltfinber §atte,

unter einer SBotfe Don {(immeinben ©efü^Ien §u üerbergen, mar

für ®oet^e ber 5lnrei§ um fo grij^er, tJ)n fo, mie gefc^e^en, gu

perftfflieren. ^erber mar aber al§ jünger 9?ouffeau§ and) ein

Sln^änger eine^ freien S'iaturlebeng. %!§> fotd^er unb aU ®e=

munberer ber ^fntife betrachtete er bie Kleiber aU entftellenbe

§üEe beg 9J^enfc|en. @r mar ferner ein ^inrei^enber ^rebtger,

er mochte üerftänblid§ ober unöerftänblid), im großen ober !(einen

Greife, §u äJJännlein ober SSeiblein fpredjen. §erber mar enbtic^

öiel gereift unb ^atte mo^ allenthalben feurige SSere^rer gemorben,

befonberg im meiblid)en öJefd^led)t. (S^oetl^e tonnte begl^alb in

iDtc^tung unb 2Sa§rl)eit an ber ©teile, mo er haS^ 3)Zobell §um

@atl)ro§ borftd)tig anbentet, Oou iljm al§ berberem, tüd^tigerem

unter jenen ©efellen fprei^en, bie fid) in jeber <Stabt öor 5lnfer

legten unb mentgfteng in einigen Familien ©influ^ gu geminnen
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fiicfiten. — 3ni übrigen borf man nic^t üergeffen, bafe ®oet^c

unb ^hxd, bcn wir un^ aU hjirflid)en ober ibeeüen 9}?itur^eber

ber 5"rce benten muffen, üon bem jungen ^erber fe^r öiel

me§r »uBten, alö toir, ha^ fie if)n jebenfallö in ben 3a§ren

1771—1775 anbere unb mo^I jutreffenber ftc^ auflegten unb

auffaßten, al^ mir ^eute, benen er aU meimarifd)er ®eneral*

fup&rintenbent unb 35erfaffer tiefernfter 95?erfe üor klugen ftef)t

©ö modjten and) gan^ beftimmte «Scenen, bie teilö jmifcfjen ben

greunben untereinonber, teitä mit ben 2}armftnbter grauen fpielten,

mitgemirtt §aben. 3"^^"^ "'^9 J^^^" 1*^) erinnern, bafe fari-

fierenbe Übertreibungen unb 5yer,^errungen bie notmenbigen 33e=

gleiterfd)einungen ber Satire finb, unb ba)^ ber Satpros nid)t

5ur 5ßeröffent(ic^ung ,
fonbern nur ^ur geheimen Seluftigung beö

©i^ters unb einiger weniger gi^"^""'^^ gefc^rieben mar, unb ha)(i

jebe einmal geborene Xid)tung aud) i§r eigenes Seben ^at, fraft

beffen fie über i§ren näd)ften 5(nlafe §inau^^fd)reitet. @g ift beö»

^atb oerfef)(t, au» öinjel^eiten, für bie bie 3Strf(id)feit feine ®nt*

fprec^ungen bietet, (Sinmänbe gegen bie Se^ie^ung be§ @att)roö

auf ^erber Ijoräuleiten.

3Hit bem Satyrog traf ®oet^e äuflt^i'i) ^^^ i" 1^"^'-* 3^^* fo

oielfac^e 5?ermifc^ung oon ^rop^etentum unb grobfinnlidjen unb

materiellen ß^Jeden, fomie bie überfpannte ^Vergötterung ber 9ktur

unb ber 9?atürlic^feit. .»pierbei ^at ber ^i^ic^ter eö an fc^elmifd;er

©elbftfritif nid)t fet)Ien laffen. (iinen befonberen Sieij ^at er

bem 2Serfd)en burd) ben 9fteid)tum non rl)l)tl)mifd)en gönnen t)er=

liefen. Sambifd)e, trodjäifc^e, baftljlifdje, anaväftifdje 9i^l)t^men,

fürje unb lange 9iei§en, legere Änittel= unb üorne^m=fc^mung=

oolle 95erfe löfen einanber bem ^nl)alt fid^ anpaffenb in Ieben=

bigftem 9Sed)feI ab.

9ric^t üon gleicher $>ö^e, bafür noc^ übermütiger unb feder,

ift „^anötourftö ^odjjeit." Sie bilbet bog niebrig=fomifc^e

^egenftüd jum 95?ertf)er, mie *';|?rometbeug hai erf)oben=ernfte mar.

9)iit ber ganzen Ungenierttjeit, ber oerblüffenben 5)eutlid)feit ber

älteren beutfdjen gaftnadjtfpiele, bereu lofe iHeimpaare beibehalten
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ftnb, be^nbette ®oet^e feinen (Stoff. Sn ber SBett beö §Qn§=

njurft giebt eg feine ©mpfinbfamfeit. Wan finbet fid^ mit altem,

and) bem ®emeinften unb ©c^tec^teften, ab. 35etter ©c^uft unb

«Sdjnrfe n^erben fo gut tt)ie anbete fdjmut^ige mönnlid^e unb

meibtid)e ©efeßen gut ^odtiseit gelaben. ©ie getjören einmal gut

gamilie. ®ag 9(^ec|t ber ©jifteng mirb unbebingt geachtet. ^ans=

murft, ber burcE) feine moralifc^e unb p^t)fifc|e Söibrigfeit ber

3SeIt unb ber ^oi^geitögäfte geftört mirb, §at büc| einen @ct)mer§,

nämlic!^ ben, büfe er burc^ bie umftänblid)en ^oc^jeitgfeierlic^feiten

üom S3efi^ feiner Urfet Slanbine tänger, aU er n)ünfd)t, fern

gehalten mirb. ®enn er ift ber 9J^ann ber ^anbgreifti(^en %^aU

födjtidjfeit. ^ux feine gormatttöten , bie ba§ üoEe, unmittelbare

@id)au§leben , ha^ ma^re ©ein Ijinbern. „^d) bin aug bem

(SJanjen §ugefd)nitten/' fagt er ftol^. ^amit mirb er bem 2)ic|ter

gu einem üierfdirötigen Xräger ber ungefd;minften D^atürlic^feit

gegen fouDentionelteä ©c^einftefen (gu einem el)rlid)en, fimplen

@att)ro§) unb gugleic^ gu einer parobiftifdjen 3^gur SSert^erg, ber

auf bemfelben ®runbe fte^t, aber Don i§m nac§ ibealen |)ö§en

ftrebt, bie 3Burftel aU SBeiberbunft üerlac^t. Sm ©tüde felbft

fte^t 5lilian S3ruftfled, ber SSormunb unb ©rgie^er §an§murft§,

biefem gegenüber. (£r ift ber 9(lepräfentant ber auf guten ©djein

bebac^ten 3Belt. @r ift unglüdlic^, ha^ er aug SSurftel mit aEem

moralifd)=)}otitifc^en ©c^mei^ ben unfultiüierten 9^aturmenfd)en

nid)t öertreiben fonnte. @r miH i^m geftatten, aEe§ gu fein,

Ujenn er nur meltmöfeig fd) einen UJoEe. — 3Bie ber meitere

SSerlauf ber ^odjgeit fi^ geftaltete, lä^t fid^ au§ ben menigen er=

§attenen Fragmenten unb ber ©fig^e ©oet^eg in ^ic^tung unb

SBa^r^eit nic^t erfennen. ®ie ungemein gro^e 3»^^^ ^'^^ ^^^=

fönen, bie im ©tüd agieren foEte, ^ätte ®oet^e bie SJJöglidjfeit

gegeben, bie üerfdjiebenartigften ßuftä übe, begriffe, SD^^enfclen mit

ber Saterne be^ luftigen ©pötterg ^u beleuchten. (Sr ^at aber

balb ben ©toff aU §u n)eit unb grob liegen laffen. SSäre ha^

©tüd ooEenbet morben, fo befäfeen mir eine Sl'omöbie, bie an ®eift

ber ^triftop^nifdjen menig nadjgäbe, an fü^ner Freiheit fie überträfe.
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Jien^tag, ben 7. 9?oöember 1775, oor ^^age^grauen traf

®oet^e in SSeimor ein. ^ätte er an ettoaö anbercS als an einen

uorübergefienben S^efud^ gebarfjt, fo ftäre i()m metleic^t bei ber

ßinfa^rt in ba-3 buntte, ftiße Sanbftübtc^en ein wenig beflommen

genjefen. ©in fc^Iäfrige^, armfelige^ Seben führten bie 6000 ^e=

too^ner ber t^üringifc^en Sftefibenä. Ä'ein §anbel unb feine 3n=

buftrie gab it)r 3Bo§lftanb unb Settjegung. ^tu^er ben 53rofamen,

bie üon ber ^oftafel abfielen, roar Sanbnjirtfd^aft bie einzige

^ilJatirungöquelle. Um 9)?orgen rief ber ©tabt^irt mit einem ^om
ha^ ftübtifcfjc 3?ie§ jufammen unb am 5(benb trieb er e§ burc^

bie fc^mu^igen unb übelriecfjenben Strafen ^urüd. SSie aii^-

geftorben »ar eö in ben meiften Stunben bei? XageS, |öc^ftenö

ia^ §ier unb ba ein 9)?üfeiger an ber Xi^üx fic^ fonnte ober

jemanb üom .f>ofe burd) bie Straften fu^r ober ritt. 5lein 9SetIen=

fd)(ag beö $lerfe§r^o traf §iert)er. 5)ie Soften gingen fpärlic^

unb unregelmäßig, ^enn bie @tabt tag abfeit^ t)on ber großen

^oftftraße, bie uon Ji^anffurt nad) Öeipjig führte, ©ine Wamr
mit üier X^oren umfd)(ofe bie paar l^unbert tteinen |)äufer, au^

benen neben .ßirc^e unb Siat^auö einige ftattüc^ere fürftlic^e ®e=

bäubc emporragten. Unter i^nen lag ba^ ftattlidjfte, ha^ Sd^Ioß,

feit anbert^alb 3at)ren in 'Xfd)e unb nermet)rte ben fümmerüc^en

©inbrud beö Crte^v ^^hid) bie 9Zaturumgebung i}ob menig ha^

trifte Stabtbilb, Söefdjeiben fc^tängelte fic^ bie fc^male Slm an

©ulfc^oroäf^, ©oet^e I. 17
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ber Oftfette burc^ ein SSiefent^al/ bag breitbuctlige, mit gelbern,

SBeiben nnb ettnag Saubtoalb bebecfte §ügel umrahmten.

jDortl^in tarn ®oet§e avi§> einer noc^ bamaligen 53er^ältniffen

grof3en nnb lebhaften ©tabt, beren ftot^er ®om in einem breiten,

fc^iffQt)rt^reic^en «Strom fic| fpiegette, nnb bie in einem ^rong

Don 3Bein= nnb Dbftgärten lag, über bie ein lauerer 3Sinb hielte,

alö über ha^^ t^üringif^e S3erg(anb.

Unb tro^bem mürbe itjm biefer t^üringifc|e @rbenmin!el auf

lange ß^^t unenblid^ lieb. 2)enn atleö, mag er fonft üermiffen

mo(i)te, erfe^te i^m, neben feiner mirfunggreid)en SteEung, ber

au^ermäblte 9JJenfc§en!rei§ , ber i^n l^ier empfing. SSenn bie

geiftige Kultur ber ©tabt fic^tbare @trat)(en gemorfen ^ätte, fo

märe @oetf)e bei feiner ^fnfunft in ba^felbe freubige ©rftaunen

auögebrod^en , in ha§> ^eut§utage ber 3Banberer gerät, ber im

5lbenbbunfel au§ ben fteinen, braunen |)ot5t)ütten eine^ ^llpen-

borfeg eleftrifc|en Sic^tergtang f)ert)orIeuct)ten fte^t. ®iefe Kultur

geic^nete fi^ minber burc| gro^e ©rjeugniffe, afe burd^ eine eble,

freie S[RenfcC)lid}feit aug, mie fie in ^eutfd^Ianb an ftc§ nid)t

^äufig unb an einem gürften^ofe na^e^u einzig mar. §erauf=

geführt mar fie burcE) bie SJJutter beg .^er^ogg, 5tnna 5Imatia.

Söenn bie 9}^aitänber ben §ergog Äarl 5luguft bei einem

S5efuc^e im Sa^re 1817 babur(f) ehrten, balß fie eine ^enfmünge

prägen liefen, mit ber 5Iuffc^rift: 11 principe uomo, fo gebührte

berfelbe fc£)Iic!^te unb boä) fo unau§fprect)Iict) ru^müoKe Xitel

feiner SJJutter. Unb ber ift i^r in ber %\)at an§> bem berufenften

9}?unbe erteilt morben. ©o nannte fie ©oet^e, bem eä mie

menigen gegeben mar, bie Ouinteffen^ einer ^erföntic^feit fur^ ^u

beftimmen, „Ootlfommene gürftin mit oollfommen menfc^tidjem

@inn". ?i^nlic^ preift fie 3BieIanb alö einö ber liebengmürbigften

unb t)errtic§ften (5^emif(i)e üon 9)?enf(^§eit, 3BeibIidjfeit unb gürftlic^=

!eit. ^iefe au^ge^eidinete gürftin ^ä^Ite, alg ®oet^e in SBeimar

einbog, erft 36 Satjre, aber fie I)atte eine ernfte unb reid^e ^Ser-

gangen^eit ^inter fid^. S^rer ©eburt nadj eine braunfd^meigifd^e

^rinjeffin, 9äd;te griebrid;§ beg (SJrofeen, beffen leibhaftige^ @ben=
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bilb fic rvax, {)atte fie, uon ben ^ijric^en nid)t geliebt, an bem

geräufd)i.ioÜen ^ofe i^reö ^^ater^ eine freubtoje ^ugenb »erlebt.

JJainii \vav [ie in ba^S 17. Öcbcm^jotir eingetreten, als fie öer=

mät)lt linirbe, „wie man gctt}öl)nlid) ^ürftinnen üermäl^lt". 3""^

hatten war il)r ber fränfüdje, ad)t,?ie§n 3o§r alte -f^er^og ^'onftantin

t)on ®ac^fen=2Beimar anöerforen worben. 9?ac^ ^weijätiriger

@^e begrub fie i^n.

Unter ben fd)iüierigften Uniftänben mnftte bie foft nod) tinb=

Hd^ ^ürftin, bie in ber furjen ß^it 9)?utter jloeier <Sö^ne ge=

worben war, bie 3xegierung eineö Sanbeö übernehmen, hai^ ebenfo

unter ben 9?ac^tt)et)en ber nad)(äffigen !i8erraaltung , bie n)äf)renb

ber Unmünbigteit be« ^ergogs^ Äonftantin get)errfc^t ^atte, mie

unter ber ©inmirfung be§ fiebenjä^rigen ^riegeö gelitten ^atte

nnb Weitertitt. 5eboc^ üon i^rem t)etlen ^öerftanb unb ibrem ge=

fnnben (^efübl geleitet, führte fie — in ber erften 3^^^ o^ne

nennenömerten Seirat — ha^ ©cepter mit erftaunlid)er ®id)er^eit

unb üertrat f(ar unb feft bie Sntereffen beö fleinen Staatsmefenö

nac^ allen «Seiten t)in. Jr^i^^*^ ^^tte fie oft fd)tt)ere (gtunben,

unb fie ^at in i^nen, Wie man anc> i§ren 93elenntniffen erfahren

fann, mit ftd) gerungen, bie redeten ^fabe ^u finben, unb oft i\at

fi^ bie fpäter fo ^eitere unb anfc^einenb fo freigeiftige gürftin

burd) inbrünftiges ®ebet für il)re "Aufgaben geftärft. :^ü i^rem

SSorteil umrbe ibre Xbatfraft angefpornt burc^ einen eblen @^r=

geig, ber fid) an bem Sßu^me il)rer braunfdjweigifc^en 3Sermanbten,

ber fiegreid^en ^clb^erren Jriebrid)^^, ent^ünbete. '-öaren ibr bie

h'iegerifdjen Lorbeeren oerfagt, fo fuc^te fie fold)e um fo eifriger

auf bem g^lbe be^ griebenö. 9äc^t nur in materiellem 8inne,

inbem fic Crbnung unb 3So§lftanb ^u verbreiten ftrebte, fonbern

nod) mebr in geiftigem, inbem fie einer feineren Äultur ben 3»=

gang ju bem Sanbe eröffnete. ,$)ierbei geigte fic^ eine merfwürbige

®rfd)einung. Sßie biefelbe »yrau, bie an einem fteifen, ceremo=

niöfen .v>ofe aufgcmad)fen war, bie freiefte unb natürlic^fte

9Jienfd)lid)fcit entwirfelte, fo würbe fie, bie ^u S^üu']c in einer

italienifc^=fran5öfifd)en ^^ttmofp^iire geatmet ^atte unb bie jeit-

17*



260 19. 3)cr aBetmorif^e 9!Kujen:^of.

lebeng öfter unb geläufiger franjöfifd) aU beutfc^ fcl)rieb, eine

entfd^iebene 33ef(i)ü^erin unb ?In^ängerin beutfc^er Sitteratur.

S^te S3eftrebungen jur ^örberung beg geiftigen Seben^ be^

Sanbeö traten al^balb nad) bem Kriege tjerüor, tük lion 'ta ah über=

l)aupt i§r gragiöfer, mufenfreunblic^er ®eift me^r unb mel^r fid)

entfaltete. ®ie Senaifdje llniüerfität f)ob fie burc^ S5erme^rung

i^rer @in!ünfte, fonjie burd) ^öerufung unb @rt)altung bemci^rter ®e=

le^rter. ®er fürftlic^en SSibliotljef bereitete fie in 3Beiniar ein eigene^

fc^öneg unb ftc^ereS §eim in bem fogenannten ©rünen @d)loffe,

unb öffnete fie ber allgemeinen S^enut^ung. ®a§ 9J?ufif(eben

führte fie burd) ^eranjie^ung tüdjtiger Gräfte unb burd) bie Pflege

guter SHufif au§ ^onbtt)erfömä^iger S'iiebrigfeit gu lünftlerifc^er §ö^e.

§anb in §anb bamit ging i§r S3emü§en, bem @d)auf|3iet in

Söeimar eine regelmäßige unb mürbige ©arftetlung §u fdiaffen.

3u biefem ßtoed engagierte fie 1768 bie treffliche ^oc^fd^e Xruppe

unb 1771 bie nod^ ^eröorragenbere @e^Ierfc§e, bie über Sterne

erften 9flangeg toie (Sdi^of unb g^rau §enfe( Verfügte, unb brodjte

bafür beträdjtlid^e Opfer. jDenn fie toar, toie SBietanb 1773

fc^rieb, überzeugt, „bafe ein n)D^Igeorbnete§ X^eater nic^t njenig

beitrage, bie Segriffe, bie ©efinnungen, ben ©efc^mad unb bie

(Sitten eineg S3oI!e§ unüermerft gu üerbeffern unb §u üerfc^önern."

Sie begnüge fid^ be^^atb nid)t, i^rem §ofe burdj ba^felbe bie an-

ftänbigfte Unterhaltung, ben ^erfonen üon ©efc^äften bie ebelfte

(Sr^olung Don i^ren 5tmtiSarbeiten unb ber müßigeren klaffe Don

@inrt)0§nern ben unf(^äbtid}ften 3^itDertreib gu üerf(^affen, fie

UjoEe auc^, ha'^ bie unteren Waffen üon einer öffentlichen ®e=

mütSergöpng, bie ^ugteicf) für biefelben eine Schute guter Sitten

,unb tugenb^after (Smpfinbungen fei, nidjt auögefc^toffen feien.

„Unb fo genießt 3Seimar eineö OSorguges, ben e^ mit ®anf ju

er!ennen Urfac^e ^at, unb beffen feine anbere Stabt in ®eutf(^=

tanb fi^ rühmen fann : ein beutfc^e^ Sc^aufpiel ju i)aben, toetd^eö

jebermann breimal in ber 3Sod)e unentgelttidj befudjen barf."

Seiber erfreute fid) SSeimar biefeö S^orgugg nid^t tauge. ®enn

mit bem Sdjloßbranb oerfc^ttianb aud) bie Stätte, auf ber hivi
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'Jt)eQter auff^efdjlagen wav. Sinem ftetnen Greife öermittelte nun

3a^re long bie ©enüffc Xljalienö bie fürftlidje Sieb^aberbü^ne,

bie bie .'pcr,^ogin unter itjren be)onberen @d)ul3 naljm unb ber fie

an i^ren i'ieblingöfiöen ftinunungöüolle ©c^aupla^e bereitete —
^n engen §ütten unb im rct(i)en ©aal,

9Iuf §ö^en ettergburg^, in Siefurtä %i)at,

^m leichten Qdt, auf Xtppiö^tn ber ^xadjt

Unb unter bem ©ewölb' ber f)o^en 9Joct)t.

9J?it 2B i e l a n b ^aben Ujir bereite ben '^armn be^ SDJanneg

genannt, burrf) beffen S5erufung bie ^er^ogin ben ®runbftein §u

SBeimar!^ Hegemonie in ber Slüte^eit unjcrer Sitteratur (egte.

®ie §atte i^n unb feinen bibaftifc^en 9?ünian „ben golbenen

©piegel" fenncn gelernt, ber [ic§ mit gürftenerjie^ung unb »Staaten^

uerfaffung be)d)äftigte. 3Bie(anb fd^ien i^r banac^ tro| ober

gerabe inegen ber fe^r freimütigen ^Infid^ten, bie er barin über

^ofleben, ^errfd)erpflic^ten unb ba^ SSer^ä(tni§ jujifd^en ^ürft

unb ^^oit entmirfette, ein geeigneter ©rgietier für i^re (Söf)ne

Äarl ?luguft unb Äonftantin, in^befonbere aber für ben ©rbprinjen

ju fein, unb unüerbroffen räumte fie alle ^inberniffe, bie fid^

feiner ^Berufung entgegenfteüten , au^ bem SBege. ©eine Über=

ftebetung erfolgte im September 1772. ^^^ar befriebigte SSielanb

ate ©r^ie^er bie Srtuartungen ber gürftin nidjt, um fo me^r Jv^eube

l^atte fie an feiner lieben^UJÜrbigen, anmutig =fo!etten, immer

in ^eiteren ^fi^^f'c« glän^enben ^oefie, ja fie fanb an i§r tt)o§(

me^r ©efatten al§ an ber ernfteren unb tieferen ©oet^eS unb

®d)iüer^. ^a^er mod)te eö fommen, ba^ fie mit SSielanb bi§

äu i^rem Xobe (1807) in befonberö innigem ®eifte^üer!e|r ftaub,

ber fid) biö auf gemcinfame gried^ifc^e ©tubien tote bie Seftüre

ber Ä\>möbien beö ?(riftopl)ane'5 erftredte.

^llö Sßielanb jn)ei ^a^re in 2Beimar limr, traf 5(nna ?fmalia

eine anbere, für fie ebenfaKio fe|r d)arafteriftifd)e Berufung,

^rin,^ Stonftantin moüte bem SKditärbienft fid^ mibmen. ©in

gebilbeter Dffijier ujurbe pr ^Vorbereitung für biefen S3eruf ge=

fuc^t unb in bem Sieutenant Ä'arl Subraig Don Ä neb et gefunben.
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3e|n Sai^re l^atte er 6et ber ^reu^if(^en ®arbe in ^otöbam ge=

[tanben unb a(g @o(bat feine üoHe ©diufbigfeit getJ)an. 5Iber

toeber ber ®ienft noc^ bie üblichen ^affionen beö Dffiäierg (jatten

fein Snnereö ausgefüllt. SDer ^odjgetüQcCifene ©arbelieutenant befaf?

ein fanfteS, ftnnenbeS ®emüt, haS^ früfigeitig ber greunb beg elter*

lidjen ^aufe§ in ^tnöbad^, U^, §ur ^oefte ^ingetenft, unb in bem

bie 2eftüre Don ^oung§ 9^ad)tgebanfen einen §ang §unt ^effimi§=

mu§ enttoidelt ^atte. ^am er üom ©jerjierpla^ ober üom 3Sac|t=

^au§ in feine ©tube, bann überfe^te er au§ §orag unb ^ßirgil,

berfafete feiber beutf(^e, mitunter auc^ loteinifdje Oben, §l)mnen

unb (Plegien unb forrefponbierte mit feinen bidjterifdjen greunben

in S5er(in : 9lamler, D^icoloi, ber ^arfc^in ; ober benen in falber*

ftabt: ®(eim unb Sacobi, ober mit S3oie in ©öttingen. ^enn

(mie er feinem greunbe Gilbert nadj adjtjäl^rigem ^ienfte fd)reibt)

ein mufenlofeS Seben fam i§m gang betrübt oor unb ben SOJufen

alte Xage beg eigenen n3eil)en gu fönnen afe baS fü^efte Sog.

tiefer fc^toärmerifdje, ^oetifterenbe Offizier ^atte nac^ gebn Sauren

ben ^otSbamer ©arnifonbienft, ber „i^n in bumpfer ^Bemunberung

unb gurc^t üor bem großen Stönig" get)atten ^atte, fatt; er

quittierte i^n unb ging über Sßeimar, mo er ben fdjon länge

oere^rten SBielanb fennen lernen mollte, nac^ feiner ^eimat. S5ei

biefer Gelegenheit mürbe er ber i^ergogin unb bem 9J?inifter oon

gritfd) befannt unb S5eibe maren balb barüber einig, ha^ er ber

geeignete äJJann für bie meitere 5(uSbiIbung beS ^ringen S^on=

ftantin fei. Sm Dftober 1774 mürbe er fein militärifdjer @r=

gieljer. Sn i^ erhielt bie 2öeimarifd)e ®efellfd)aft eing i^rer

mertöoltften (^lieber. (Sine tiefe unb gute ©eele, ber 9ktur, ber

SSiffenfdjuft, ber ^^oefie mit maljrer 9?eigung ergeben, ein ftuger

Seobad)ter Oon SSelt unb 9Jienfd)en, gegen fid) mifstrauifd), mes*

§alb er anberen beffer afö/ fid^ felbft gu raten mufete, „ein toeifer

©rdmling" unb bod) fein ©))a^oerberber, ftill unb friebfertig unb,

obmo^I intimer greunb ber 33eften unb 9J?äd)tigften, o^ne ©iteüeit

unb @§rgei§.

SSie menig fein ®eift burd) baä ©emo^nte fid; in ^effeln
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fd^Iagcn liefe unb tük fe^r er allem 9^euen, fofern eö grofe toar,

offen blieb, geigte fic^ in feinem 3^er^Qlten gegenüber ®oet^e.

(£r, beffen Sieblingöbid^ter bcr pat§eti)d)=g(atte 9iam(er gcroefcn

mar unb bem bie fü^le berliner 5(ufflärungöluft mo§Igetf)on tjatte,

manbte fid^ nad^ bem @r)d)einen be^ ®ö^ unb SBert^er mit

(Snt^ufiaömuö ®oet^e 5U unb benuljte bie erfte Gelegenheit, um
mit it)m innigere ©ejie^ungen anpfnüpfen.

dlod) ein britter ^rinjener^ie^er fpielte in ben erften So^ren

nad) ©oet^eö 5(ntunft eine gemiffe 9?oIIe: ber ®raf ®oer^, ber

fpäter alö preufjifc^er Gefanbter in ^erDorrogenben Soften ^lui-

ge^eidjueteö geleiftet ^at. Seine Steüung bei ben ^^rin^en mar

roeit älter unb jugleic^ eine §ö^ere al§ bie SSielanbö unb Änebelö.

'Kuf ben Uninerfitäten 2ci)ben unb Strasburg gebilbet, mar er

fc^on im ^Xlter uon fünfunbjmanjig ^a^ren uon ber ^er^ogin jum

C^ouücrncur ibrer @ö§ne geroä^lt morben. Über feine Xalente

unb ausgebreiteten Slenntniffe mar man in SSeimar einig, über

feinen (Eborafter gingen bie 3[l?einungen aueeinanber. Sine 9iei^e

gemic^tigcr 3^"9^" beurteilte i^n fe^r ungünftig. Unb in ber

X^at, menn man fein SSeimorifc^eö 3Ser§aIten prüft, fo geminnt

man ha^ iöitb eineö gcmanbten, bere^nenben 5)ipIomaten, ber

unter einem fd)öngeiftigen 9f?ebel feine egoiftifi^en triebe unb ^kk
5u üerbergen meiß, unb ber gegen biejenigen, bie i§m nü$(idj

fein fonnten, ein feiner Sd^meidjler unb öffentlich gegen jebermonn

äuüorfommenb mar, mä^renb er ^eimlic^ gegen bie feiner 9ktur

ober feinen vsntereffen 51bgemanbten intriguierte. ^ie ^erjogin

5lmalie unb 3Sielanb, anfänglid) i§m fe§r juget^an, oerac^teten

i^n jpäter. Sene !lagte i^n auc^ an, ha^ er Äarl ^^luguft grünblic^

uer^ogen \^ahc, unb fie mar unglüdlic^, bofe bie junge ^^er.pgin

i^n ^u i^rem Cber§ofmeifter madjte. 3n biefer (Stellung ift er

biö @nbe be^ 3a§reg 1777 in SSeimar geblieben.

i8on gan,^ anberem 2d)lage mar ber oberfte Wiener 3lmalieng,

ber ^räfibent bcö Geheimen Gonfeil^, 30? i n i ft e r ü n 5 r i t f d)

,

mit bem ®oet^e in bie engfte amtliche 93erü^rung fommen foUte.

©o§n beö furfäd)fiid)en SOZinifter^ oon (}ritjd), eineö gelehrten,
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n}eit6Iic!ettben ©taat§manne§, üom trafen öon S5ünau, ©tatt=

galtet in ©ijenadj, für ben S5ertüaltimggbten[t trefflic^ Dorkreitet,

mit Slsindelmanit, ber gerabe in jenen ^a()ren S8ib(iot^e!ar be§

©rafen in 9'Jöt^ni^ mar, nä^er befannt, ^atte er frü^geitig bie

^Tufmerffamfeit ber ^ergogin auf fic| ge(en!t. (£r mürbe a(Imäf)(id}

i^r treuefter, gefc^ä^tefter S3erater. ^abei mar er eine für dürften

burc^oug nid^t bequeme ^erfönlid)feit. @r felbft befennt in einem

SSriefe an ^arl ^Tuguft, ha^ er §u öiel 9lau^eg in feinen ©itten,

p oiet öftere an ba§ 9JJürrifd[)e grenjenbe ©rnft^aftigfeit, ju üiet

Unbiegfamfeit unb gu menig 9lac^fi(i)t gegen ha^, maö ^errfdjenber

©efc^mod fei, an fid) ^obe, um am §ofe gefallen 5U !önnen.

®iefe @elbftc§arafteriftif beftätigt ©oetl^e, inbem er üon il^m fagt,

er l)a^^ nid)t§ S5e{)aglid^e§ ober ^eine§ in feinen formen gef)abt

unb fei fdjeinbar ^art unb ftarr gemefen. „©^einbar," fet^t

®oet^e mit S5ebad)t ^ingu, benn in 3Sirf(id)feit §atte biefer

Wann ein meidjeS ^erj, ha§> er oft in einer i§n fet)r e^renben

SSeife bet^ätigte. 5(ufeerbem §eid)nete i§n ein ftarfeö S3ilbungö=

intereffe au§, ein üarer Sßerftanb, unbeftec^Iidje SSat)rt)eitgliebe,

@^rlid^!eit, ©etbftlofigfeit, ^lei^ unb eine bi§ an ha§> ^ebantifd^e

ftreifenbe genaue ©riebigung feiner Strbeiten. Um fotc^er Xugenben

mitten faben 3(ma(ie unb Sl'arl 5luguft über bie (Sden unb Tanten

feines SBefeng ^inmeg, mußten fie ftc| boc^ fagen, ba^ felbft bie

i^nen unbequemen ®§araftereigenf)eiten be§ 9J?anneg mit feinen

Sid)tfeiten auf§ engfte gufammenl^ingen.

©ine fröhlichere ©eftalt beg 3Seimarer §ofe§ mar ber ^'ammer=

l^err ^ilbebranb bon ©infiebel, ber fic^ burd) feine gro^e

^utmütigfeit ben S3einamen l'ami uerbiente. (Sr mar ein un=

entbet)rli(^e§ ®Iieb ber ©efeEigfeit. @r bic|tete nieblidje ^aSquiße

unb Operetten, f))ielte X^eater, mufigierte, mar ein 3}^eifter auf

bem S3iIIarb, liebte bie harten unb mar §u jebem luftigen ©treid)

aufgelegt. S^efannt mar er burd^ feine 3^i^fti"^utl^eit, namentlid)

fonnte er über bie Wlü]it jebe -^^erabrebung ober ©intabung oer=

geffen. Sn biefem guten ®efeEfd)after ftedte jeboc§ ein gebiegener

£ern, ben man frü§ baburd) aner!annte, ba'^ man it)n gum Seifiger
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beö Senaer ^ofgeridjtö machte. %{^ ^^räfibent biefe^ fpätcr jum

Cberappellationögeric^t unifletoanbelten ®ericf)tö§ofeö ift er nad)

üietfeitii^cr litteranfd)er Xf)ättgfeit in ^o^em Filter geftorben.

3u ben jüngeren 3}ätgtiebent ber ^ofgefeüfc^att gehörten

ferner bei ber ^tnfnnft ®oet^eö: ber Äammerljen- üon Änlb,

geiftreic^ unb genjanbt, aber unlauter (er roar eö, ber ®oet^e

nac^ 2i?eimar geleitete); ber Cberforftmeifter oon SSebel, ge=

njö^nlid) ber „fc^öne SSebel" genannt, „ein offener Äerl unb guter

Säger", angenehm burd) trocfenen 2Bi^, Äarl §lugu[t^ Sugenb*

gefpiele: unb ber ftammer^err unb ehemalige farbinifrf)e Cberft=

lieutenant u o n <2 e cf c n b o r f f , wie tiinfiebel 3)ic^ter, Überfe^er,

Äomponift, jeboc^ biefen an Xialent überrogenb. ®oet§e ^at i§n

in „Ilmenau" mit feinen langen, feingeftalteten ©liebern, bie er

efftatifc^ faul nac^ allen Seiten be^nt, mä^renb er ein monotone^

Sieb üom Xan5 ber ^immlifd)en Sphären mit großer Snbrunft

fingt, lebenbig gemalt.

9^i(^t oon 5lbel, aber bem ^ofe nal^e oerbunben, Ujaren

3Kufüuö unb iöertuc^.

HKufäug, erft ^^agen^ofmeifter, bann ®l)mnafiolle§rer,

§atte urfprünglicf) X^eologie ftubiert, aber eine ^farrftelle burc^

öffentlid)eö Xanten oerfeierst, ©eine broHige, ^umoruolle 5trt

prägte fic^ ebenfo im Seben, mie in feinen Sdjriften unb auf ber

Sieb^aberbü^ne auö. jDurd) feine „^^olfömärd^en ber X;eutfd)en"

ift er nod) jegt befannt. 8c^on üor ber 3.^eröffentlid)ung ber

9)iärc^en oerf(Rafften i^m bie beiben fatirifc^en liRomane: „6^ran=

bifon ber 3"^c^te" unb „^^^fiognomifdie ^Keifen" einen litte=

rarifdjen 9iuf. ^ür bie p§i)fiognomifd)en 9?eifen tlopfte ilju ©oet^e

auf bie 5i"9^^- «5lnber^ fügen bie ü)?ufen unb anber« fagt eö

aJZufäuö."

33ertu(^, ein geborener SSeimaraner, uereinigte (^ele§rfam=

feit, poetifd^eö Xalent unb taufmännifc^eö ©ef^id in feltener

ÜSeife. i8on ^aufe au^ X^eologe, bann Surift, erhielt er im

Sa^re 1775 bie einflufereid)e «Steße eines 'Siat^ unb ®e^eim=

fcfretäre he^ ^erjogg, qI* »eld^er er bie ^inanjangelegen^eiten
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be§ dürften gu bejorgen ^atte. 'äU äJJitglieb be§ 3)Zufenl)ofeg

legitimierte er fidj burd) eine ©ammtung Don SSiegenliebern (1772),

unter benen „@in junget Sämmdjen, mei^ mie @djnee" bi^ auf

ben t)eutigen %aQ, bie beutjc^e ^inbertt)elt ergoßt \)at; ferner burc^

bag Xrauerf)piel „@Ifriebe" (1773), burc^ bie ÜBerfe^ung be§ „®on
Cuijote" (1775—1779) unb manc^eg onbere. ©päterl^in folgten

me^r gefd)äftlid)=litterarifc§e Unternehmungen, barunter ba§ fo

beliebt gemorbene S3ilberbud^ für ÄHnber. SD'Jit feinem Sanbeg^

inbuftriecomptoir l^atte er gtöngenben ©rfotg. — (Solange er fein

|)ofamt befleibete, mar er überall t^ätig unb e§ gab S'^iemanben,

ber nic^t gelegentlid) feiner §ilfe beburft ^ätte. ^nfolgebeffen

mürbe i^m eine be§agli(^e Übergebung eigen, bie ben anfangt mit

i^m auf ^u unb S)u fte^enben ©oet^e mad^fenb Oerbro^.

2Bir reiljen biefen ben äJ^aler unb fpäteren 2)ireftor be§

SSeimarer ^^^f^^^^^ft^tutS ®eorg S[Relc^ior ^rau§ an, einen

Sanb^mann ®oet^e§, beffen teic^teg erfreuliche^ Xalent in ^ari§

auggebilbet morben mar. ©oet^e begeic^net i^n ai§> ben an=

gene^mften ©efeEfc^after. „@teid)mütige §eiter!eit begleitete ilju

burd^auö; bienftfertig ol^ne 2)emut, gehalten ol^ne @tol§, fanb er

fid) überall §u ^aufe, überaE beliebt, ber X^ätigfte unb gugleid)

ber S3equemfte oEer ©terblidjen."

©ebenlen mir nod) flüdjtig be^ 9teifemarfd)aE^ Don Älinfom=

ftröm, beg OberftaEmeifterg öon Stein, beiS ^ammer^errn oon 3Ber=^

t|ern, beö ®eljeimfe!retär§ ber ^erjogin 5lmalie Subecug, beö

5lapeßmeifter§ SBolff, beg Hammermufifuö ^van^, fo ^ben mir —
mit 5tu§na^me be§ ^ergogg — ben ^rei§ ber SJMnner erfc^öpft,

bie in SBeimar für ©oet^eg ^ßerfe^r gunäc^ft in S5etrac^t famen.

©el^en mir Oon ben Ferren §u ben ^amen über, fo ftetlt

fic^ neben bie ^ergogin 5lmatie bie junge, fanfte ^ergogin Suife,

bie ®ottin Äart 5luguft§. 3Son ber männlidjen, regen, geift=

fprü^enben ^erfönlid)!eit i^rer ©djmiegermutter mirb fie faft gan§

in ben |)intergrunb gebrüdt. S§r ftiüe^ SSefen pa'^te menig an

ben 3öeimarifd)en §of. ^^v gartet ®emüt na^m alleö fe^r fd)mer.

Seber fleine ^erfto^ unb jebeö Ungemad) oerftimmte fie unb
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fc^eurf)te fie in fid) jurüd. <Bo tarn e^, bofe fte luegen i^rer

eblen Sigenid)aften ^ebermannö 3?ere^rung, ober luegen d)rer gerben

3iifamnieni3e5ogen^eit 9liemanbeö 5i*eunb)d)aft genofe. 5(ud) ®oet§e,

ber it)r ein .f>er5 üoll freubiger Siebe feit ber Äorlöru^er 93e=

gegnung luibmete, luurbe üon i^rer ungtüdlic^en 5{rt langfam er=

faltet. 9Jod) me^r ftieB biefe %xt it)ren frijc^ jugreifenben hatten

ob, fo ha^ bie ö^e fc^r balb einen unerquidlidjen 3"9 erf)ielt.

„@ie leud^tete ttjie ein öerbnnfelter Stern," fo djarafterifiert fie

Änebel treffenb. 9f?ur in fritifd)en 9)?omenten flammte biefer

(Stern auf; ba muc^§ if)re 9?otur ju ^elben^after ®ri)ße empor.

5tl!o bie Äataftrop^e oon 1806 über baö 2anb ^ereinbrad), ha

rettete fie burc^ i^r fefteö, ^o§eitöuoIIe^ 5tuftreten SSeimar öor

ber 3erftörung unb ba^ ^er^og^^au^ uor ber 5?ernic^tung. „^as

ift eine ^xau, bie aud) unfere Äononen nic^t ^aben in J-ur^t

fe^en fönnen," lautet ein SSort Skpoleonö au§ jenen ^^agen.

5tm näc^ften ftanb i§r bie i^r in üieten Stüden ä^nlid)e

6§arIotte oon Stein, bie grau bec^ CberftaUmeifter^v 2)o

n»ir biefer bebeutenben '^xaii an befonberer Stelle unfere 5(uf=

merffamfeit ju^umenben §aben ttjerben, fo mag eö genügen, fie

§ier nur meteorifd) aufleudjten ju laffen, mie fd^on einmal i^r

2id)t an un^ rafd) oorübergebü^t mar.

3Senn bie ^^erjogin unb bie ^vau üon Stein fel^r ernfte

i^iguren in bem 3öeimarer ®efetlfd)aft0bilbe finb, fo ift bafür ein

um fo frot)ereö Glement bienedifdje „®nomibe" Suife öon ®öc^ =

Raufen, ^ofbame ber ^erjogin ^Imalie, mit bem Spi^namen:

%f)ü^ndha. (Sine Heine, üermac^fene , gefdjeite unb gutmütig*

motante ^erfon, ooller ®eift unb @efd)mad, tt)ie am beften i^re

auö Stauen gefdjriebenen S5riefe belueifen. „@enie bie J^ülie,

fann aber nidjtig mad)en!" fagte fie fc^erjenb üon fic^. 5§rem

bidjterifc^en Sntereffe unb i^rer ^ere^rung für ®oet§e §aben mir

bie ©r^altung beö „Urfauft" unb be^ Süd}Ieinö ,,3tnnette" ju

banfen, was i^r unoergeffen fein foü.

©in pifante^ ®Iieb ber ©efeüfc^aft — aber in anberem

Sinne — toar aud^ bie Saronin ©mitie üon SSert^ern«
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S3ei(i)Hngen, in Sonbon aufertooc^jen aU bie Xoc^ter be§

l)annöt)erfd)en SO'Jimfterg üoii SKündj^aufen, 1773 mit bem be=

trä(f)tli(i) älteren Äammer^errn Don SSertl^ern öermä^It. ©innlid),

feurig, fe^r fd^ön, fehlte eö i^r njeber an Sieb^abern nod) an

S^leigung, beren §utbigungen gu tt)illfaf)ren. 9J?it bem ftanb^afteften,

bem Sieutenant unb S^ergrat Don ©inftebel, einem S3ruber be§

^ammer^errn, ging fie 1784 nad) Stfrüa burc^, nad)bem [ie bor^er

ba§ ?lbenteuer eine§ ©d^einbegräbniffeg getoagt §atte.

S5on eblerer §[rt mar bie fdiöne Gräfin Seannette 2ui[e

üon 2Bert§ern auf S'leun^eitigen, bie mir an§> bem Sanbabel

^ier einfügen moEen. (Sine geborene (}reiin üon ©tein, ©d^mefter

bef§ 9^eformator§ ^reuJBenö, üorne^m, fe^r jierlid), fein, feetenuoE

unb „^öd)ft lieben^mürbig", bie ^rau, Don ber ®oet§e lernte,

ma§ ^^it §aben fei. „3Saö in jeber ^unft ha§> ®enie ift, tjat

fie in ber ^unft beg ßebeng." ^x Mhilb im SSil^etm ^^eifter,

bie „(Gräfin", trägt ungemein garte ßüge.

(Sinen anberen „(Sngel" ^olte fic§ @oet§e, faum ha^ er ein

Sa^r in 3ßeimar mar, felbft ^erbei, bie ©ängerin unb ©c^au=

f|)ie(erin ©orona ©d^röter. 9^o(^ oon feinen ßeipgiger @tu=

bentenja^ren ^er mar fie djm in ^otbem ®ebäd)tni§, unb aU er

fie nun im SJJärg 1776 mieberfa^, mar er geuer unb flamme

unb bemir!te, ha^ fie Oou ^arl ?luguft im ^erbft aU Äammer=

fängerin nac^ SBeimar berufen mürbe. ®ine ^errlid^e griedjifc^e

(£rf(^einung

:

5II§ eine SBIume jetgt fie fid) ber SBelt,

3um SKufter tt)uc^§ ha§ fc^öne 33üb em^jor,

SBoIIenbet neu, fie ift'§ unb ftellt t§ bor.

@g gönnten i:^r bie SüJiufen jebe ©unft

Unb bie SJotur erfd)uf in ifjr bie Äunft.

9^id^t minbereS 3So^tgefallen aufwerte SBielanb: „jDa treffen

mir (im ^ar!) (^oet^en in ®efel(fd)aft ber fdjönen ©c^röterin

an, bie in ber unenblid) eblen attifdjen (Skgang i^rer gangen

©eftalt unb in i^rem gang fimplen unb boc^ unenblid^ raffi=

nierten unb infibiofen ^fngug mie bie ^\)mp\)i biefer unmutigen
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^elfengegenb nu-sfa^." „Q^ gönnten i§r bie 9!Jhi[en jebe ®unft."

SWit einer cntjücfcnbcn Stimme ocrtninb fie gro^eö <Sc^auf;)ieI=

talent, fie mulinierte unb fomponierte, ^. 58. ®oet^e^ ^ifc^erin

(barin ben ©rlfönig) unb matte mit ißirtuofität, mie i^r ©e(bft=

bilbni«^ alö Sp^igenie betoeift, ba^ mit ben rofigen SSongen, ben

feudjt üertlärten 5fugen unb bem t)o(b=fc^n)ärmerijc()en ^tuc^brncf

nod) ^eute unö <Se§n)uc()t nad) i^rer örfdjeinung ein§aud)en fann.

©ie rührte öieter SDMnner ^erjen, unb in bem ®oet^e^ na^m

bie „Ärone" („unb felbft bein 9kme giert Corona bic^") neben

ber '^rau üon Stein met)rere Sa^re einen beöorjugtcn ^ta|; ein.

Später ^at ©infiebet ein langjäijrigeö (eibenfdjaftlidjetö !i8ert)ä(tniö

ju i^r gehabt, ha^ mo^I nur wegen feiner zerrütteten ^ermögenö=

läge 5U feiner G§e führte.

®efd)ä^te Kolleginnen ^atte fie an ber 5^au beö Äapell*

meifter^ 3So(ff, an ber i^xau Stein^arbt unb an ^emcifelle

9^eut)auB, 5U benen nad) einigen Sauren noc^ ^i^öulein üon 9?u=

borff (bie 9?ubel ) trat, bie ben roeifen ©rämüng Änebel entführte.

Äe^ren wir roieber in bie „^ö^eren" 9xegionen gurüd, fo ift

nur noc^ eine t)eröorragenbere ^van ju nennen, bie „tteine

Sdjorbt", bie ^^au einec> S3ruberö ber grau üon Stein, be^

©e^eimen 9iegierung«^rateö üon Sd)arbt. Sie xoax eine geborene

Gräfin 53ernftorff unb nac^ bem frühen ^obe i^rer ©Item bei i^rem

SSetter, bem bänif^en Staatöminifter, erlogen morben. 2)ort ^atte

fie bie f)umane poetifc^e Suft eingebogen, bie baQ S5ernftorfff(^e

^ou^ erfüllte, '^ad) i^rer i^ermä^lung im 9Kai 1776 folgte i^r

fe^r balb i^re '»Pflegemutter mit i^rem ©efdjäftöfidjrer, bem birfen

SSobe, bem gi'^wn^c Seffing^o. '^iU 9tn§ängenn Älopftod^ neigte

fie me^r gu ^erbere empfinbung^reic^em ^rop^etentum , als gu

®oet^eö ibealifierenbem 9ieali^muö. ^^erber feinerfeito fultiüierte

feurig bie See(enfreunbfd)aft mit ber fteinen, fentimentaten unb

etwa^ gefattfüd)tigen grau. — (benannt mögen enblid) nod^ fein

bie langnäfige, fteife Cber^ofmeifterin ber ^'^erjogin iiuifc, C^käfin

©ianini, i^re ^ofbamen üon SSöümart unb üon SBalbner, bie

junge grau üon 5lalb, bie Äammerfrau ber ^erjogin ^Tmolie,
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bie t)erft)itti)ete SegationSrätin .^o^ebue, bie SOJutter beö befannten

^td^terg, unb ifire Hebeiigtoürbige %od}kx 9rmalie. —
5In ber (Spi|e biejeä großen, momiigfaltigen Äreifeg Don

9Jfännern unb grauen ftanb feit bem 3. (September 1775, an

Ujeldjem Stage bie ^er^ogin 5tmalie bie ßüget ber SRegierung au§

ben ^änben gegeben ^atte, i^r ©o^n Äarl ?luguft.

^arl 5Iuguft tvax neben griebrid) IL öon ^^reu^en un=

ftreitig bie gröj^te gürftengeftalt 1)eutfrf)tanbg. ©inen geborenen

großen 3)?enjd)en nennt i^n ®oetf)e. Äein SBunber, ha^ ber

;)reu§ifc^e Slönig fdjon üon bem oierge^njätirigen Knaben fagte:

„@r \)ahe nod) nie einen jungen 9[Renjc^en öon biefem HIter ge=

fe^en, ber p [o großen Hoffnungen beredjtige", toä^renb 3Sielonb

in bem fünfge^niätjrigen aEe ©igenfdjaften fanb, am bem ha§

®efd;id gro^e 9J2enfd)en gu formen pflege. „®ebe ber §imme(,"

fügte er i^inju, „ha'^ er nid)t ^n gro^ für ha§> SSo^t feineg

Sanbeö merbe."

5lIIerbing§ mar eS ein arge^ SJä^oer^ättniö , ha^ biefer

gro^e gürft über ein Säuberen gefegt mar, ha^ mit feinen 1900

Cuabratfilometern (34 Ouabratmei(en) feinem X^atenbrang nur

ein min^igeic g-elb gur Entfaltung gemä{)rte. Unb bocf) führte

gerabe biefe ^efd^ränfung jum ©egen. ^enn inbem fein Xl^aten=

brang fid^ im 9}?ateriellen unb ©reifbaren nidjt aufleben tonnte,

mu^te er um fo ftärfer auf geiftigem ©ebiet fic^ ^ur Geltung

gu bringen fuc^en. Unb fo fe|te er ba^ SBerf feiner SDJutter

in glän^enbfter 3Seife fort. S^n unterftü^te f)ierbei eine unioerfetle

35itbung, bie er fic^ nic^t §um fc^önen vSc|ein, mie e§ bei dürften

fo t)äufig ber gaE ift, fonbern au§ tiefem inneren 35ebürfnig an=

eignete. ®enn il|m mar jeber E)oJ)Ie @d)ein gumiber. (Sr moEte

nur fc^einen, mo§ er mar, ja er ^atte mie ®oett)e ein ^[^ergnügen

baran, meniger ^u fd^einen, a{§> er mar.

„5(n aEem, ma§ id) trieb," fagt ®oet()e, „na^m er grünbticl^en

Hnteit." ^arau§ ergiebt fid) feine (SteEung gur ^oefie, gur Slunft

unb §u ben S^Jaturmiffenfdjaften. ©eine naturmiffenf(^aft(id)en

^enntniffe mud)fen im Saufe ber Satire gu foldjer ©olibität unb
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Sluöbreitung , bofe [ie einen ÜKann toie ^tleyanber Don ^umbolbt

in ©rftauncn festen. Seine Siebe jur Äunft offenbarte fid^ ebenfo

in bem (äifer, mit bem er foniinelte unb ^ünftler unterftü^te, roie

in ber Snnigfeit, mit ber er bie ®d)ön^eit tüchtiger SSerfe em=

pfanb. „©oet^e/' fc^reibt er 1781 an Wtxd, „fc^enfte mir Dor

jmei 2;agen ein paar ©tö^eimer . . . fie finb mir fo lieb, baji fie

faft nie üon meiner Seite tommen, immer neben meinem ®c^reib=

tif(^ fte§en unb mir 5(nmut ein^auc^en muffen, toenn ber ^^uer*

§erb be^ 9J?enfc^enlebend einen ^ier unb ha ju fe^r räuchern

roill." Über bie fiytinifc^e 9!)2abonna fcfjreibt er an Änebel im

Dftober 1782: „Sei bem 9?afael, melier bie 3)reöbener Sammlung

fc^mücft, ift mir nic^t anberö gemefen, a(ö ipenn man ben ganzen

5;ag burc^ hk $>öf)e beö ©ott^arb geftiegen ift, burc^ö Urfeler

Sod) tarn unb nun auf einmal ba^o b(ü§enbe unb grünenbe Ur=

feler %f)ai )af). Tlix mar'ö, fo oft ic^ it)n fa^ unb mieber tt)eg=

fa'^, immer nur mie eine (Srfrf)einung üor ber Seele: felbft bie

fd)önften (Eorreggioö maren mir nur 9)?enf(^enbilber; i§re ®rinue=

rung mie bie fc^önen 5oi^J"C"f finnlic^ palpabel. 3fJafael blieb

mir aber immer bloß toie ein ^aud^, tt)ie eine t)on ben (Srfi^ei-

nungen, bie un§ bie Götter in lüeiblic^er ©eftalt fenben, um un§

glücflic^ ober unglücflic^ 5U madjen, mie bie S3ilber, bie fid) un^

im Schlaf mac^enb unb träumenb mieber barftetlen unb bereu

un^ einmal getroffener 531id unö etoig Ska^t unb -Tag anfc^aut

unb ha^ Snnerfte bemegt."

Sine ni^t oiel geringere (£mpfänglid)feit brachte er ber ^oefie

entgegen, SSar er boc^ felbft ein burd^auö bid^terifd) geftimmter

SOf^ann, roenn auc^ biefe Stimmung in fpäteren Sauren felteuercn

5tusbrurf fanb. dlad) einem üd)ttägigen Sefuc^e be§ ®ot§üer

^erjogö fc^reibt er an einem Suliabenb beö Sa^re^ 1780 auö

einer ^ütte be^ ^arfeö: „3^er Xag mar gan5 aufeerorbentlid)

fd^ön, unb ber erfte 51benb ber Jr^i^eit (benn §eute frül) üer=

liefen un\> bie ©ot^aner) ließ fic^ mir feljr genießen. 3d) bin

in ben (Eingängen ber „falten ftüd)e" (^artie im ^art) §erum=

gefdjlid)en, unb id) mar fo ganj in ber Sdjöpfung unb fo meit
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öon bem ©rbetttretben. ®er SJJenfc^ t[t boc^ nic^t p ber elenben

^^itifterei beö ©efc^äftSlebenö beftimmt; eg ift einem ja ntc^t

größer gu 9}?ute, al§ toenn matt bort bie @onne jo untergeben,

bie (Sterne aufgeben, e§ Üi^I n)erben fie^t unb fü^It, unb baö

QÜeg fo für fic|, fo ttjenig ber 3J?enjc^en falber, unb boc^ ge=

niesen fte'S unb fo l)oc^, ha^ fte glauben, e§ jei für fie. S<^

n)iE mtd) baben mit bem §Ibenbftern unb neu Seben fd^öpfen . .

.

3c^ !omme bo^er. ^ag SSaffer mcir folt, benn 9^ac^t lag

fc^on in feinem (Sc^o^e. @§ tuar, aU taud^te man in bie fü§le

^a6)t 5n§ i^ ben erften «Schritt ^ineint^at, mar'g fo rein, fo

näc^tlic^ bunfel; über ben iöerg ^inter Ober=3Beimar fam ber

öoKe, rote 9}?onb. @§ mar fo gang ftitte. SSebelö 2öatb§örner

§örte man nur üon meitem, unb bie ftitte gerne mad)te mid^

reinere Xöne ^ören, a(g melleic^t bie Suft erreichten."

'Man glaubt bei fold^en Minderungen ©oet^e ^u bernet)men,

unb gemi^ f)at fein ®eift ben B^gting burcfjbrungen. Stber

meldie ^^ongenialität gehörte ba^u, um i^n fo glängenb mieber^

äuf|)iege(n!

9^oc^ beutlic^er tä^t fic^ ha§> poetifi^e unb ^ugteic^ ibealiftifc|e

(Smpfinben be§ ^^^oo,^ ouS einem benfmürbigen ^Briefe er!ennen,

ben er im Dftober 1781 an S!nebe( ri(i)tete. Knebel trug fid|

mit bem ©ebanfen, meit er für ben ©etjalt, ben er empfing, feine

greifbaren ®ienfte mef)r bem |)er5ogtume leiften fonnte, in frembe

S)ienfte überptreten. darauf f(^rieb i^m ber ^ergog unter

Mlnberem folgenbeä: „©inb benn, bie fid^ deiner greunbfc^aft,

^eine§ Umgangg freuen, fo fftaüifd^, fo finn(id)er 23ebürfniffe

uoE, ba% ^u nur burd) Kraben, ^aden, Mluömiften unb ?(ften=

Oerf^mieren iJ)nen nü^en fannft? Sft benn ha^ 9fieceptacu(um

i§rer ©eelen fo gering, ba^ ^u nirgenbä ein ^(äljd)en finbeft,

too ®u irgenb etmaS Don bem, ma§ bie ^eine ©c^öneö, ®uteö

unb ®roJ3e§, bie innere (S^iften^ oerbeffernb unb oerebelnb, ge=

fammelt ^at, auöfc^ütten fannftV ©inb mir benn fo ^ungrig, ba^

S)u für unfer Srot, fo furc^tfam unb unftet, ha^ ®u für unfere

Sid)er^eit arbeiten mu^t? ©inb mir nic^t mehrerer g^reuben, alö
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ber be^ ^ifc^eö unb ber 9f?u^e fäöicj, fönnen toir feinen ©enufe

finben, njenn ^u üon bem @d)miit5 mib bem ®eftanf be^ 3Se(t=

gctriebe!^ 9ietner, 2)eine noüe ßeit jur Sc^mücfung bec^ (^eifteö

aniuenbcnb, unö, bie roir nid)t 3ctt 5uni ©amincln §a6en, ben

©trauft üon ben Slumen be§ Sebenö gebunben üor^ä(tft? ©inb

unfere Klüfte fo qucllenlo^o, hafi wir md)t eineö fdjönen SSrunnenö

braurf)en, un^ felbft unferer 5[u'Sf(ü)fe freuenb, luenu fie fc^ön in

bemfelben aufgefaßt finb? ©inb ftjir bloft ju ^fmboffen ber ß^it

unb beö (Sd)icffalö gut genug unb tonnen mir nichts neben un§

leiben aU Älölje, bie nnc^ gleicf)en unb nur Don ^artcr, an^altenber

9)?a)fe finb? . . . ®ie Seelen ber 9J?enfd)en finb luie immer ge=

pflügteö Sanb; ift'g erniebrigenb, ber üorfic^tige Öiärtner ju fein,

ber feine ^eit bomit jubringt, au^5 fremben Sanben Sämereien

t^okn 5U laffen, fie auöjulefen unb ju fäen? Sftö fo gefc^roinb

gefd^el^en, biefen Samen p bekommen unb auöjutefen? 9[)iuf5

er nid)t etma baneben audb ha^ Sd^miebe^anbraerf treiben, um

feine ©jiftenj red^t auszufüllen?" ©in 5!)?ann, ber fo

fdjreibt, ber liebt nic|t blo^ bie ^oefie, fonbern er §at ^oefie.

S)ie größte SSorliebe ^egte Äarl 5tuguft, mie begreiflid^, für

®oet^e^ ^ic^tungen. 5tber fo fe§r er fie bemunberte, fo machte

it)n bod) bie S5emunberung nidjt fritifloö. 6r urteilte immer

felbftänbig unb nid)t fetten fe^r fc^arf, 3. 93. über ben (Sgmont.

(SS ift ein Qiid^m feiner gebiegenen 9?atur, ha^ er auc^ in ber

^oefie ben entfc^iebenften SSert auf ben inneren ®el^alt legte,

unb ha^ er gegen 93erfe, mo er Gffeftl^afc^erei fa^ ober i)er=

mutete, eine au-^gefprodjene 5fbneigung an ben ^ag legte. 5Cuö

biefem ®runbe äußerte er fic^ 5. 93. abfällig über bie 93raut oon

9}?effina.

Seine Urteile, bie fid) big auf ftiliftifd)e unb r|t)t§mifd)e

(Sigentümlid)teiten auöbe^nen, finb nid)t immer bie unferigen. Slber

barum, meil er ein §eute gefeierte^ ©oct^ifc^eö ober Sd^itlei-fc^eö

SSerf gering fc^ä^te, ober meil er ein §eute in ber 2®ertfd)ä^ung

gefunfene^ ^od)^ieIt, ju fagen, er ^ättc für ^^oefie fein 95erftänbnig

gehabt, ift ba^ 35erfe§rtefte, maö eö geben fann.

mel\d)oaitr), <Soet^t I. 18
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333enn e§ nad) biefen 5tugfü§rungen ben 5ln[rf)etn getuittnen

follte, aU ob ^arl ?(uguft eine äartgef^onnene, nur im ©eiftigen

luebenbe ^erfönlic^feit geluefen lüäre, fo iijürbe biefer @d)ein fe^r

trügen. 35ietme|r toav er üon §au§ au§ eine ^eiplütige, berbe,

[innlid^e 3äger= unb ©olbatennatur. %u\ ^arforcepferben über

.f^eden, ©räben, burd) ^tüffe, bergauf, bergein fi(^ tagelang ab=

arbeiten unb bann nac^tö unter freiem ^immel {amtieren, ba§

mar nac^ feinem (Sinne. Unb menn fic^ ha§i Ungeftüm fpäter

legte, ha§i ^erbe unb Urmüc^fige blieb i^m getreu, fo ha'^ mä)

ber bejahrte SOiann in Vertrauter Umgebung etmag bur(i)au§

Sugenb(i(^=93urfc[)ifofe§ ^atte. tiefer (Sljaraftergug trat nod^ beut=

Iid)er burd) feine greube am ©djer^ ^eroor, mobei ber grobe in

ber Siegel ben S^orjug liatte.

9fliemal§ mo^nten in einem 9J?enfdjen gmei Seelen, oon

benen bie eine mit Suft am S^ieberen l^aftete, bie anbere ju ben

©efitben ^oljer 5l^nen ftrebte, fo na^e bei einanber. @r fonnte

üom platteften Spa^, bem toEflen Sßergnügen, bem oertoegenften

9iitt, bem geräufdjüoKften Xage^Iärm o§ne meitereg §u bem

Xiefften, ©rnfteften unb g^einften, ba^» un§ bemegt, übergeben.

2)er Urmüdjfigfeit feiner Statur entfprad) bie Steigung §um

@infad)en unb Urf|3rünglic^en. §n§ er gur ^Regierung fam, mar

ha§> Sftefibengfd^IoB eine 93ranbftätte. @r lie^ ru^ig fünfgel^n

Sa^re Oerge^en, el^e er an einen 3lufbau backte, unb begnügte

fid^ mit bem bürftig l^ergeric^teten ^ürften^aug. Sa, auc^ beffen

9fiäume moren i^m oft noc^ p elegant unb er §og auf SEage

unb SSoc^en in eine |)ol5^ütte beö ^ar!e§ (^'lofter ober S3or!en=

^äugdjen genannt), bie l^eute nur noc^ jur S3e^erbergung üon

®artengerätfc^aften braud)bar erfd^eint.

jDer {jöfifc^e 3^<^i^9 unb bie tjöfifd^e Steifheit maren il^m

Oer|afet unb an feinem |)ofe burc^brad) er bie (Stilette, mie unb

mo er nur lonnte. Sfl§ er an bem ceremoniöfen ^ofe ju S5raun=

fd^meig mehrere Xage mar, ftanb er förmtic|e dualen au§.

®oett)e bemerkte bamalg: „(Sine gee fönnte i§m feinen größeren

^ienft ermeifen, al§ menn fie biefen 'j^alaft in eine Äö^Ier^ütte
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ücnuanbelte." (Sr fleibete fic^ aud) h)ie ein einfad)er SSürgcr,

§öd))'tcnö ha\i bie 9J?iIitärmü^e einen anbeten ©tanb Kernet.

(Sr lüollte a(6 getreuer So^n feiner 9}?utter, aUi ber jünger

Siouffeaud unb (SJoettje^ nic^t 5"i^f^ fonbern 9)?en)c^ fein, ^ie

iDJailänber fanben botier furj unb fctjUigenb bnö (Sentrum feine«

SScfen^, njenn fie i^n principe uomo nannten. 3ßie er fein eigenciS

Sebcn nad) rein menfc^lic^en ®cfirf)töpunften einrichtete, fo be=

l)anbelte er aii^^ i^nen §erau^ alle Staatsangelegenheiten unb

roar in biefem fünfte über feine Beamten unb Untert§anen, bie

im .^erfömmlidjen ftedten, n)eit ^inau^. ©ine fe§r be^eic^ncnbe

^(uBerung machte er einmal ju Änebet: „(Seit ein paar Stagcn

l^abe id) mir bie ß^it ntit Sefung Don Äonfiftorialaften öertriebcn,

»elc^e 3Sorfc^Iäge ju 35erbefferungen unb ^.^ifitationen bes ^iefigen

®t)mnafiumö, üon 1762 an, betreffen, ^^on aden menf(^(id)en

Segriffen ben allermenfc^lid;ften, bie (Srjie^ung ber 9)?enfd;cn, im

5(ttenftite unb modo voti üorgetragen ju fe§en, ift unglaubtid). ÜScnn

feiner einen ©egriff uon einer menfd)üc^en S3et)anbtung §ätte, fo

müßte er i§n burd) (£ontrarium befommen, fobalb er biefe 5(ften täfe."

Sei einer fo(d)en ©efinnung mar es natürüd), boB ade feine

!JReformen einen mobernen, menfd^enfreunblidjen , öo(fötümnd)en

3ng Ratten, unb ha\i er ber erfte unter ben beutfc^en dürften

mor, ber hai^ 55erfpredjen ber 3Biener Sunbeöaftc, eine tanb=

ftänbifd)e Serfaffung ju geben, cintöfte. 2;iefe freimiüige Teilung

feiner ©emalt fiel feiner autofratifc^en , tjartföpfigen 9ktur ge=

roife nic^t Ieid)t: aber bem cifcrnen Söitlen, mit bem er altee,

maö er für 9ied)t erfannte, ausführte, beugte er auc^ fidj felbcr.

®r §atte Picl mit fic^ ju tämpfen, namentlid) in ber erften 3cit

feiner !JHegierung, mo jugenblidje llnftar^eit unb §it5e, ererbte

^Xnfd)auungen unb Sieb^abereien i^n öftere üon feinen fd)önen,

großen 3iefen abicnfen (iefeen. 5(ber mit jebem Sa^re mürbe i^m

ber Sieg leichter, unb immer fefter unb eifriger arbeitete er an

ber Befreiung unb Verjüngung bed meimarifd)en Staatömefcnö.

®oet§e, ber i()m in ber 3ugenb üorauö mar, uermod)te im Filter

feinen rafdjen Schritten nic^t me^r ju folgen.

18*
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©eine fortfd)reitenbe 9^atur, bie ha^ ^er^ogtum früJj^eitig

5U einem ^ort :poIitij(ljen unb religiöfen ^reifinnö madjte, geigte

fid) aud) im Dfonomifc^en. „3Ba§ irgenbmo an großen, neuen

Einrichtungen unb ©rfinbungen t)ert)ortrat, fuc^te er bei [td^ ein=

I}eimifc| §u madjen. 9J?ifeIang ettüa§>, fo toar baüon nid)t meiter

bie 9]ebe, fonbern er ging fogleic^ auf zttoa^ Sf^eueö {o§>." 3So§

feine 9^egierung§funft n^eiter ftü|te unb befruchtete, mar, ba^ „er

bie (SJabe befa^, ©eifter unb (St)ara!tere gu unterfd)eiben unb jeben

an feinen ^ta| §u ftetten" (®oet^e gu ©dermann).

Tlii §ilfe biefer (^ah^ unb mit <*pilfe feiner großen (Sinne§=

art unb fonftigen reichen ^Veranlagung gelang eö i^m, bie erften

©eifter ber 92ation nidjt btoB an fic^ §u gießen, fonbern, ma§

meit meljr mar, bauernb feftju^alten.

%u\ biefe SBeife fc^uf er au§ SSeimar eine ^ulturftätte, bie

über gang ^eutfc|tanb i^r er^ellenbeö unb ermärmenbe§ Sidjt

marf, bie burc§ i^re ©eifte^madjt SSerlin unb 3Sien überragte,

ja ^ierburc^ alg bie eigentliche, mafjre ^auptftabt 3)eutfc|Ianbg

gelten lonnte.

D SSetmor, bir fiel ein befonber ßo§,

2ßie SBet^Iefiem in iguba, Hein unb gro§.

93Iiden mir auf bie lange Steige ber gefd^itberten ^erfönlic^=

leiten, bie in fi^ fo Diet Xalent, ©treben, ^ilbung, S^arafter,

(gdjönljeit bereinigten, unb bie fel)r ^äufig öon Sena, ©rfurt,

®ott)a unb bem Sanbe noc^ mertüollen 3utt)ac^g erhielten, gurüd,

fo Oerfte^en mir, mie ©oet^e frol^en §ergen§ bie gro^e 9fleic|§=

\iaU mit bem fteinen Sanbftäbtc^en, bie „^oct)gefegneten ©ebreiten"

be§ Wlain^ unb 9l^eine§ mit bem mageren, t|üringif(^en S3erg=

lanbe oertaufdjen tonnte.

„©ie fOtiten nic|t glauben, mie öiel gufe Sungen§ unb gute

Äöpfe beifammen finb," „auf fo einem tleinen ^kd mie in einer

gamilie finbt'S fict) nic^t mieber fo," melbet ®oet^e feinen ^reunben

in ber gerne. Unb ebenfo fc^rieb ©c^iEer elf Sa^re f^äter, mo
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bic ©efeüf^aft im lüefentüd^en nod) biefelbe loar: „Öauter

9)?enfc()en, bie man an einem Crte nie beifammen finbet." ^er

aus^ern)ä^Ite Äreic^ befafe ober für ®oet^e nod) jroei befonbere

^.^or^üge : er ftanb im 3cic^en ber Sugenb unb ber Jrauen. 35on

ber §er5ogin=9}?utter , ber eigentlid)en Patronin beö SJJufen^ofe^,

njift'en hjir bereit-^, bafe fie bei ®oetf)eö Eintritt in SBeimnr nic^t

me^r alö 36 3a§re jä^lte. Slart ^ruguft unb feine ®ema^ün

Ratten e^ gar erft auf bie ^älfte biefer ßiffer gebraut, »ä^renb

boö 5((ter ber übrigen fic^ innerhalb biefer ©renjen bewegte, mit

^tu^na^me be^J uon 3BieIanb, ber mit feinen 42 Sauren fid)

unter ber jungen Si^elt mie ein ©rofeuater üorfom.

5)ie ©eifter biefer jugenblic^en 50?enfd)en toaren nod) unter

feiner ^oftrin unb ®ett)o^n^eit ftorr geworben. @ie eröffneten

ftd) (eic^t bem neuen Qü%e ber Sbeen unb ®efü^(e. 9Sä§renb

©oet^e in bem großen 5^a"ffui^t bie ©efenner feiner Sbeen unb

9tn§ünger feiner ^^oefie, fo mie er fid) fie tüünfd)te, nur t)erein5elt

um fic^ fo^, bilbeten fie in bem Heinen 95?eimar eine bid^te ©c^ar,

eine anbädjtige ©emeinbe, eine Ieibenfd)aft(ic^e "ißartei.

Unb 5um anbercn : ®o wert bem ^ic^ter bie SJJänner waren,

bie mit i^m an ben Ufern ber 3fnt irrten unb ftrebten, — lieb

würbe i^m ha^ neue Xafein erft burd) bie gj^«^"^"- 3" »^ö^n

3eiten ^at er ben Umgang mit ^i^^uen — erft inftinftiu, bann

bewufet — alö ein Sebensbebürfni^ gefd)ä^t. SSon i^nen glaubte

er bie feinften ?rnregungen unb hk ebelfte Läuterung ju empfangen.

3n i^rer 9^ä^e fd)ienen i^m erft bie beften Seiten feiner 9?atur

]id) oufjufc^tieBen unb wo§U§uenb au^äuftro^ten.

Wlan fann bemnad) ermeffen, tocidje Sebeutung eö für i^n

^aben mußte, in ÜSeimar einen ^ixkl §od) oeranlagter, feinfühliger

grauen anzutreffen, wie er i§n nie biö^er gefunben §atte. 5f)nen

l^aben wir eö oorne^mtid) ju bauten, ba% fein Seben^baum mit

bem wad^fenben ©ruft feiner 3a§re unb ®ef(^äfte nid)t ju fe^r

ins 4^^015 ging, fonbern immer neu mit SBtättern unb 331üten fic^

beberfte.
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„Seit bem heutigen 9Jiorgen ift meine ©eele fo Doli uon

©oet^e, toie ein ^autro:pfen üon ber SJJorgenfonne," [c|rieb brei

Xage nad) be§ ^ic^terS 9Infunft einer ber S3ebeutenbften am
3Seimarifc^en ©enie^of , . Söielanb. 9?oc§ Rotier [teigt feine S3e=

geifterung für ben gronffurter ©oft , aU er am ?fnfang beg

neuen Sa^re§ bei ber grou üon Heller unb beren nieblic^er ^odjter

(3BieIanb§ „^ftjdje") Gelegenheit i^aü^, mehrere Xoge in ber un=

geftörten ©infamleit be§ £anbfc^Ioffe§ ©tetten mit i^m §ufammen

gn fein. @r fann ftd} üor ©ntgüden nidjt loffen, in bit§t)rQm=

(lifd^en 35erfen mu§ er ber 3Se(t Hon bem munber&aren Geftirn

fünben, ha§> über 3Seimar aufgegangen fei.

äJlit einem jc^tt)aräen Slugenpoar,

^aubernben Slugen öoll ©ötterbltcfen,

®Ietd) mäc!^ttg p töten unb gu entlüden,

©0 trot er unter un§, ^nxüä} unb :^e:^r,

Sin echter ©eifterfönig, bo^er!

Unb bie S'iiemanb fragte, hjer ift benn ber?

SSir fü:^tten beim erften 33Ucf, '§ mor er!

SBir füf)Iten'g mit aßen unfern ©innen,

'^nxä) oUe unfre 5lbern rinnen.

©0 ^at fic^ nie in ®otte§ 3BeIt

©in Söienfdienfolin un§ borgefteHt,
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^er aOe ®üte unb aQe ©etualt

3)cr 9Kcnjd)^eit ]o in ftc^ ocrcinigt!

©0 feinet ®olb, ganj innerer ©e^alt,

SSon frcmbcn ©d)Iacfen jo gan^ gereinigt!

2!er unserbrürft ton i^rer Saft

60 mä(^tig alle ^Jiatur umfaßt,

60 tief in jebe^ SBefen fi^ gräbt,

Unb boc^ fo innig im @anjen lebt!

35a§ ta§ mir einen 3öu6rcr fein!

3Sie mürben mit i:^m bie Jage ju Stunben!

5)ie Stunben mie augcnblicfg üerfrfjttmnben

!

Unb mieber ?lugcnblide fo reic^!

?(n innerm SBerte 3:agen gleich

!

28a§ mac^t er nidjt auä unfern ©eelen?

SSer fd)mel3t mie er bie Suft im Sc^merj?

2Ber fann fo lieblich ängftcn unb quälen?

3n füßern 2:^ränen äerfd^meljen ba§ ^erj?

2Ber au? ber Seele innerften 2:iefen

SJiit fold) cntjürfenbem Ungeftüm

©efü^Ie ermeden, bie o^ne i^n

Un3 felbft »erborgen im 3)unflen fc^Hefen?

D welche ®efc^id)te, meldte Sccnen

Öieß er oor unfern ^ugen entfte^n?

SSir mahnten nid)t ju l^ören, ^u fe^n,

2öir fa'^n! SSer malt mie er? So f(^ön,

Unb immer o^ne ^u üerf^önem!

So munberbarlid) ma^r, fo neu,

Unb bennoc^ 3"9 öor 3"9 )o treu?

2; od) mie, mag fag' id) malen? @r fc^offt,

W\t magrer, mädjtiger Sd^öpfergfraft

©rfc^afft er 2Renfd)cn; fie atmen, fie ftreben!

3n i^ren innerften f^afern ift Scben!

Unb iebeä fo ganj ©§ Selbft, fo rein!

Äönnte nie etmaä anberä fein!

3ft immer echter SKenfd) ber 9iatur,

9he |)irngefljcnft, nie Äorifatur,

9Hc fafilesi ©erippe öon Sd)uImoroI,

9Hc überfponntcg ^ixall
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Sfloä) einmal, ^i^(^e, ttjie flogen bie ©tunben

2)urd^ meinet Qaubexaä Äunft üorbei!

Unb tuenn lüir boii^ten, tt)ir ^ätten'^ gefunben,

Unb mag er fei, nun gan^ empfunben,

SQ3ie tt)urb' er fo fc^neH unä ttjieber neu!

entfd^Iü^fte plö^liä) bent fatten md
Unb fom in anbrer ÖJeftoIt prüd.

Sie^ neue Steige ftc^ un§ entfalten,

Unb jebe ber taufenbfad)en ©eftalten

©0 ungeätüungen, fo üöllig fein,

9Kan mu^te fie für bie ttjafire i^alten!

^iatjm unfre |)eräen in jeber ein,

<Bä)kn immer ni(^t§ baüon ^u fetien,

Unb menn er immer glänjenb unb gro^

3lingg umf)er SSärme unb Sid)t ergo^,

©td) nur um feine Std)fe ju bre:^en.

@o Söietcinb, ber in feiner S3egeifternng ha§> Xteffte unb @^önfte

fonb, tva§> je über @oet^e aU ®icf)ter gejagt njorben i[t. ®er

^ammer^err üon ^alh ab.er metbete ben ©ttern (SJoet^eg: „iDen!en

©ie ftd) i^n aU hQW üertrauteften greunb unfereg lieben ^ergog^,

o^n' lüeldjen er feinen Xag ejiftieren !ann, Don allen |)rafen

Sungen bis jur ©cljtücrnieret) geliebt . . . unb Sie n}erben ftd)

nod^ immer §u menig beulen." „Qu mentg", beuu gu ben |)raDen

Suugen gefeHten fiel) bie praDen „9J?ifel§", mie bie S)amen in ber

SBeimarer ®eutef|)rQcf)e ^tefeen. ^'i)x @ntl)ufta§mu§ für ben fc^önen

SllZatufo^n, ber in ber intereffanten 3Sertl)eruu{form anlam, mar

uidjt fo laut, aber ebenfo tief unb nocl^ nadj^altiger. Sn bem

©c^er^fpiel 9lino, ha§> ^rau Don «Stein oerfa^te, umfd)mad)tett

fte i^n aÜe mit oerltebteu Slideu, unb jebe ift glüdlic^, ein paar

53rtefe üon i^m aufmeifeu p lönnen. „Sc^ munbere mic^ nid)t

im geringften, ha)] @oetl)e fo allgemein gefaKeu §at," ermiberte

ßimmermaun auf einen 53rief ber ^rau öon @tein.

Se me^r bie ^erjen ber SBeimarer ®efellfc§aft i^m entgegen^

flogen, um fo leichter rourbe feine SBirfung auf fie. <Sturm unb

®rang überträgt fic§ auf ben SBeimarifc^en ^ürften^of. S'iatur,

grei^eit, $8rüberlid)leit merben ^ier bie (Sdjlagmorte, mie fie eS
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ctnft im ©trafeburger Stubentcnfreife getuefen njaren. 5)od^ in

cttoad üeränbertem 8inne. öioet^e ^atte in ber Äunft ben dla-

tiirnli'-Jniuö 511m größeren Xeite überrounben , bagegen im Sebcn

um jü leibcnfd)aftlicl)er i^n erfaßt. Snimer me^r füllte er fid)

qIö (Stücf ber 9?atiir unb barum immer gröfiere^ (^lüd im 3"=

fammenleben mit ber SfJatut. 3Kit bem nad) feiner S3i(bung

buntten, bem Sinne nad) ober Waren SSorte „©rbtuün" bejeidjnete

er fid) in SSeimar, nac^bem er jum erftenmale in feinem ©arten

gefdjiafen. (£r fprid)t üon feinem „(Srbgerud)" unb „Srbgefü^I",

i^m ift mo^I in Älüften, ^ö^Ien unb 3Sä(bern. ?[uö ber Um=
armung ber 9Zatur glaubt er neue Äraft unb neuen Saft ^u

fangen. Sn ber 9?atur öffnen fic^ i§m bie geheimen Si^unber

ber eigenen Sruft, fomie bie ber ^atüx felber. Wit biefem '^atux=

fultu^ burc^trän!te er feine SSeimarifc^e Umgebung. „Sauge ben

ßrbfaft, fang Seben bir ein," rät Hart 3Cuguft in einer poe=

tifdjen ©piftet ber grau uon Stein. „9Kir ift nirgenbg mo^I,

im idj meinen Stab in ber $>anb f)ah^, um unter meinen Säumen

5U (eben unb ju malten unb ben unenblidjen (Srbgeift ein=

5U5ie§en," fdjreibt SSielanb, bem frü()er öon einem ©rbgeift nic^t^ä

geträumt ^atte. „®er Statthalter bon (Srfurt mar einige ^age

bei unö unb ift au^ nid)t o^ne (Xrbgeruc^ entlaffen morben,"

melbet ©oet^e uergnüglic^ bem g^^^^^^i^" ^on ^vitid) (5tuguft

1776). Sd)i(Ier, ber am liebften im Sieic^e ber ©ebanfen

lebte, mar bei feinem erften SSeimarifc^en 93efuc^ gan^ üerbriefelic^

über „ba^ bi^ jur 51ffe!tation getriebene SCttac^ement an bie

Statur".

©ine Sonfequenj beö ^Tnfc^Iiefeen^ an bie IRatur mar bie

9?atürlid)feit, mit ber man fi^ felber gab, ber SSunfc^, in grei^eit

fonber 3w<J"9 H^ auöjnleben. 3e jünger aber bie SBeimarifc^e

®efetlfd)aft mar unb je gröfser i§re '^lad}t unb i^re 9Kittel, um

fo milber unb toller mufete biefeö toögebunbene SBaltenlaffen ber

Snbiüibnalität fic^ geftalten. Snöbefonbere bürftete Äart ?(uguft

nac^ einem foId)en ^afein. Seine tjoüfaftige 9?atur tjatte bisher

mie in einer 3o?fln9'5Jüde geftedt. ©ouoerneure unb ©e^eimrätc
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l^atten an i^m Xog für Xag ^erumgearbettet unb t^n tüte burd)

einen Qaun Dom Seben getrennt. ®r t)atte red^tlid) mie t^at=

fäc|licl} nnter Q^^ormunbjc^aft geftanben. Sn bem 3Koment aber,

ber i^m bie äJJünbtgteit brarf)te, iwar er SanbeS^err unb Seemann

gelüorben unb anftott frei gu toerben, fc^ienen neue fc^iüerere unb

engere ^effeln \iä) i^m aufzuerlegen! Wogegen lehnte ficf) feine

gange Statur auf, unb auc| oJ)ne ha^ @oet§e gefommen U^äre,

^ätte er bie fürftlic^e ©elbft^errlic|!eit benu|t, um ben gurücf^

gehaltenen 3)rang nad) freiem Seben^genu^ §u befriebigen. ®oetJ)e§

^eueratem befd)leunigte nur bie natürlidje (Sntmidehmg.

©in buntem, bemegteö, au^gelaffeneS treiben begann. Xrinf=

gelage, S!arten= unb Söürfelfpiel, "ilangüergnügungen in @c|töffern

unb 2)orfn)irtfc!^aften, ^arforceritte, @ebirg§jagben, ©djüttenfa^rten

unb @djlittfd)u{)lauf, 9}?a§!eraben, ^itnif§, Xfjeaterauffü^rungen,

ßiebeleien fc^afften bie gen)ünfc!^te ©rregung. daneben gab eg

mandje ©i'trabeluftigung, unb man mag e§ gern glauben, bafe

©oet^e unb ber ^erjog gelegentlidj auf bem äJZarftpIa^ um bie

^eÜQ mit ber §e|peitfc!^e fnallten, ober baf5 fie bie näd^tlidje

9lu^e eineg jnngen (S^epaareg ftörten, ober ^eimlidjermeife bie

X^ür beg 3^"^"^^^'^ ^^^ ®öc|^aufen zumauern liefen u.
f.

m.

^arl ?(uguft mirb auc^ nid)t feiten noc^ meitergegangen unb

babei ing 9lo^e unb ^inbifdje öerfaEen fein, mie ba§> im ©tu=

bentenleben au(^ bei gefi^eiten unb mo^Ierjogenen Seuten jeben

Xag beobachtet merben !ann. Unb menn ^orl 5(uguft unb ©oet^e

ate (Eorpöburfdien in g(eid)er SBeife getollt Ratten, mürbe DZiemanb

ein äBort barüber oerloren ^aben. 93ei ©oet^e mochte eö and)

^inge{)en, er mar fo ein ©eniemenfc^ unb üorläufig o^ne 5lmt;

aber ^arl 5tuguft mar gürft, Sonbeg^err unb (Seemann. ®a

mufete fein Seben bei ben 3Seimarifd)en ^Bürgern unb ^Beamten,

bie nid)t auf ben ©enieton geftimmt maren, ein arge§ ©djüttetn

be§ to^fe§ ^eröorrufen. äJJit guter Saune §at ®inftebel in einem

jener ®|)ottgebicl^te, bie in ber „2öeltgeifterei", tart ?tuguftg

engerer 9flunbe, gur SSerlefung famen, ben räfonnierenben 6§or

perfiffliert:
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9htn bcnf man [id^ 'cn ^örftenio^n,

2)er jo »ergibt ®eburt unb J^ron,

Unb lebt mit jolc^cn lodern ©ejellen,

55ic bem lieben ®ott bie 3eit ab^jrcUen;

25ie t^un, aU roär'n [ie ieine§gleid)en,

3^m nid)t einmol bcn (^uc^sjcfinjans ftreicf)en,

2)ic beä Srnberö 9iei)ieft io gonj üerfenncn,

Tout court i^n „Sruber^cr^" t^un nennen,

®Iaub'n, e^ ttjo^ne ba SRenic^cnoerftanb,

SSo man all etiquette üerbannt,

£pred)'n immer au§ oollem ^erj,

2:reib'n mit ber ^eil'gen ©taat^funft Sc^erj,"

6inb o^ne ^lan unb ^^olitif,

Ser^unj'n unjer befte^ SJieifterftücf.

®oet^e ^at in biefer SSeije mitgefc^erjt. ^^ro^bem gab er

im ftilfen ben Oiiegnern in fo mand)em ^Mcd)t, unb eö ift fidler,

ha)i er üiele ber roüften ßerftreuungen nur mit falbem ^^erjen

mitgemacht ^at. 5(ber er mußte fie mitmachen au^^ einem boppelten

(S^runbe. ©iner fraftöollen ^ugenb imponiert ein junger nic^t

allein burd) geiftige Überlegenheit: am menigften ein 33.iirger(ic^er

einer abeligen ober fürftlidjen 3ugenb. (Sr mufe fic^ i^r and)

!örperlic^ gemadjfen feigen in 5luebauer unb ®emanbtl)eit. 9Benn

@oetl)e bem jungen iBeimarifc^en dürften bemiec\ ba^ er beim

Xrinfen feinen ü)?ann fte§e, mie jeber abelige ©ermane, ba^ i§m

beim Üieiten fein (Kraben ju breit, feine ^erfe ju §oc^, fein 5^1^=

pfab 5u fc^mierig, fein 3Seg ju lang fei, bafe er ein guter Säger,

ein flotter Xänjer unb S(^littfd)lu^läufer fei, ha}] er jebes <£piel

Oerfte^e, haii er eine 3S?internad)t ^inburc^ fneipen unb tanken

unb bann boc^ oor Xageöanbruc^ mit bem gürften jur Sagb

gießen fönne, ba erft tonnte er fid)er fein, ha^ fein fürftlidier

^reunb unb beffen Haoaliere unbebingten Üiefpeft oor il)m l)aben

mürben, tiefer ^iefpeft aber mar i^m mid)tig, nid)t um feiner

^erfon, fonbern um ber großen ßiele millen, bie er mit bem

^erjog oerfolgte. — 1;er anbere ®runb, ber i§n leitete, mar,

ha}] er allenthalben ,^ugegen fein mollte, um ju jeber 3^^^ bie

ßügel bem unbanbigen Süngling über ben ^alö merfen 5U fönnen
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unb bie überfdjäumenbe ^raft nic§t 511m ^^erberkn öon ^ürft

unb Sanb au§jc|retten gu laffen.

@§ !ommt nic^t barauf an, ob ©oet^e bei feinem S5er^atten

fid^ immer ber i^n beftimmenben ©rünbe bemüht getuefen ift.

^a^ fte bie bun!(e Xrtebfraft moren, ift gtüeifeKog. ©o gtoetfelloä

mie bieg, ha'^ ®oet§e uon ben erften 3Bo(^en an einen teitenben

®influ^ anf ben jungen dürften p gewinnen gefucf)t l^at. ®oetJ)e

mar immer eine aftiüe Statur, eine 9?atur, bie etmaö f(Raffen,

tt)ir!en mollte. ©inen ttjoc^enlangen S3efuc^ nur mit ^ßergnügungen,

mit @enu^ fjinjubringen , märe i^m ha§> 3Bibermärtigfte üon ber

SSelt gemefen. @r l^at be^^alb in 3Beimar, o^ne baron gu ben!en,

ob er bort bleiben mürbe ober nic^t, ober Oielleic^t gerabe in

bem ®eban!en, ba^ er nac^ einigen 3Sod)en ober SKonaten ha^^

gürftentum mieber Oerloffen merbe, feine Qdt unb bie Siebe beio

dürften ju i^m benu|t, um biefen fegengreic| §u beeinfluffen.

^a§> (£r5iel^ung§mer£, ha§> er an S^arl Sluguft Oodbrac^te, tä^t

fid) in ben 5(nfängen nur feiten beobai^ten. SBirb un§ aber

einmal ein S3Ii(f i)inein gegönnt, fo ift e§ ebenfo an^ie^enb mie

lel^rreid). SSir bemerfen, mit melc^er ^lug^eit ber ^id^ter bie

berfc^iebenften Wlittd unb 3Sege mäl^tt, um o^ne fdjulmeifterlic^e

5(ufbring(i^feit bem ^ergog ernfte 2Ba§r§eiten p :prebigen. @o
menn er — !aum einen SJ^onat nact) feiner ^(nfunft — bem

^ergog bei einem S9efu(^ in ^oc^berg al§> bemütigtid^eg S3äuerlein

nal^t unb i^m in Ä'nittelberfen feine |)ulbigung barbringt unb

bann fortfahrt:

@eb' (Su(^ ©Ott atten guten ©egen,

9^ur la^t ®uc^ fein un§ angelegen,

®enn njir bäurifc^ treues 93Iut

©inb boc^ immer Suer ht'ite^ ®ut,

Unb fönnt ©ud) me^r on un§ erfreuen,

5It§ an ^ferben unb ©tutereien.

Ober menn er in einem Briefe, ben er SSei^nad^ten 1775

aü§> SSalbecf fd)reibt, mitten in allerlei ©djnurren folgenbeg ©tücE

Sefaiaö, bog er eben gelefen i)abQ, l^ineinfdjneien läfet: „@ie^e,
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her §err mac^t'ö Sanb teer iinb ttjüfte; unb toirft um, toaö

brinnen ift unb jerftreuet feine (Sinrto^ner — ber Wo\i öer-

fd)n)inbet^ bie 9?e6e üerfdjmac^tet , unb 5(tle, bte ^er^lic^ fro^

luaren, äcl^5en. ^er ^autenjubel feiert, biii^ feftlidje 3aucf)5en

üerftummt unb ber ^arfengefang ift ba^in. 9Ziemanb fingt me^r

5um SSeintrinfen , ha^ befte Getränt ift bitter bem 9[)?unbe, bie

leere ©tabt ift äerbrorf)en, bie ^äufer finb üerfc^Ioffen, 9^iemanb

ge§t aug unb ein. Site! SSüftung ift in ber vgtabt unb bie

X^ore fte^en öbc." ©r fügt fein SBort ber Erläuterung ^inju,

aber Ujir fügten ^inburcf), ba\i e^ nic^t bie poetifd^e @d)önf)eit

ift, bie if)n bie ©teile für ben ^erjog au^fc^reiben Reifet, fonbern

ber SSunfc^, ben |)er5og burd§ ha^ 33ilb beö au^gefogenen Sanbeö

gur «Schonung üon Sanb unb Seuten ju mahnen.

9Zeben biefen §alb moöfierten Belehrungen gab eö nid^t

ttenige birelte. SSenn er ben ^er^og für fid§ altein, befonber^

in ber (Stille be§ ßimmerö l^atte unb ha^ ©efpräc^ bie ^flic^ten

beö ^erjog» alö Sanbeß^errn unb ®atten berül^rte, bann ift

@oet§e, roie einzelne S3rief= unb Xagebuc^ftelten erfennen laffen,

fe§r energifct), roenn auc^ mit ber g^ini^eit beö ®enie^ unb ber

SSärme be-5 Siebenben, auf i^n eingebrungen. Wlit fotdjen ®e=

fpräc^en öerbrac^te er oft ^albe 9Md)te beim ^erjog, unb ttjenn

er bann nic^t §eimfe§rte, fonbern bei feinem „lieben ^errn"

näd^tete, bann mochte mo^l ber e^rfome Beamte unb Bürger

meinen, bie beiben fd^metgten in (Sl^ampagner ober feierten ®ott

mä§ meiere Orgien. 5tuc^ ha^ü mufete ®oet§e fdjmeigenb fid) ge=

fallen laffen.

.... 3«^ öin nic^t bereit,

S)e§ grcmben 9?cugier Ieid)t ju ftillcn.

©ogor Dcrbitt' id) beincn guten 3BiUen;

^icr ift gu fc^ttjcigen unb gu leiben ^dt.

SSir fe^en aud) meiter, mie ®oet^e bei ben luftigen Sagben,

ga^rten unb Seilten inö Sanb bie ernften JHegierungöaufgaben

nic^t au^ bem ?luge täfet, »ie er fie benu^te, um ben ^er5og
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Dom ©enuB gut Strbeit ^n führen. Mit ber {§m eigenen 'äU'

feitigfeit unb mit fetner glän^enben ®abe, bag S^Jü^Mje im ®e=

manbe be§ einmütigen gu geigen, mag er bei foI(f)en Gelegenheiten

bem ^er§og 6a(b für bie S^efferung ber 3Sege, bolb für bie Pflege

üon gelbern unb Söölbern, balb für bie |)ebung beö §anbel§ unb

be§ ©emerbflei^eg Sntereffe eingeflößt ^aben. Su biefer SBeife

läßt fic^ öerfte^en, nienn er im gebruar 1776 an So^anna

ga^lmer fc^reibt: „Se^t bin ic^ brau ha^ Sanb nur fennen gu

lernen, ba^ mac|t mir fc^on Diel ^pa^. Unb ber ^ergog friegt

auc^ baburc^ Siebe ^nx ?lrbeit."

^ber mer fa^ biefeg mo^lt^ätige 3Sirlen ®oet§e§ ? ®er aug=

geh)orfene ©amen leimte erft. 93ig er fti^tbar gu Xage fd^oß,

brauchte e§ ß^^l- Snämifc^en fa^ man nur all ba§^ Unglüd, bag

©oet^e fc^einbar ongeri^tet f)aik. SO^an fa^, n)ie ber ^er§og

burd^ fein unregelmäßige^ Seben unb, mie man baneben ftc§ §u=

raunte, burd) fein unmäßige^ Xrinlen feine ®efunb§eit erfcE)ütterte,

man fa§, mie er für nic§t§, alg um fidj auf bem ^ferbe auö-

jutoben, 5lrme, Steine unb ©enid baranfe^te, mie bie 9vegierung§=

gefcf)äfte ftodten, mie bie alten unb Derbienten S3eamten beifeite

gefegt mürben, mie bie ©infünfte be§ ^erjogg, anftatt einer

roürbigen Stepräfentation §u bienen, mit 3^^= "««5 ©pielgenoffen

burd^gebradjt mürben unb mie bie junge ^ergogin einfam über

i^re unglüdlic^e @^e trauerte. 5111 bag mürbe in abenteuerlidjer

SSergrößerung non 9!J?unb §u Wlmxh getragen, nac§ außen gemelbet

unb für alle§ (SJoet^e bie ©c^ulb §ugefd)oben. 5)enn er mar ber

filtere, ber ^erftänbigere , ber ^ufenfreunb unb erft nad^ feinem

@rfc|einen mar bie tolle Söirtfdjaft losgegangen. Q^alb laut, balb

§eimlid^, balb üon SBeimar, balb oon braußen lamen Söarnungen,

(Srmoljnungen , 93itten. S^k^t ließ fidj fogar ber (Sänger beS

äJleffiag Oerleiten, einen „greunbfdjaftSbrief" an ®oetl)e gufdjreiben,

in bem eg l^ieß: „Saffen fie midj nic^t bamit onfangen, haf^ ic|

e§ glaubmürbig meiß; benn oi^ne ©laubmürbigleit mürbe id; ja

fc^meigen. teufen @ie auc^ nid)t, ha'fi id) S^nen, menn eg auf

i^r ^^un unb Saffen aufommt, einreben merbe; aud) nid;t, ha'\i
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ic§ (Sie be^ttieflen, toeil ©ie üie(Ieitf)t in biejem ober jenem anbere

(SJrunbfiU^e t)aben aU id}, [trenge beurteile. ?(ber ®runbfäl3e,

5^rc iinb meine, beijeite, xoa^ mirb benn ber Grfolg fein, menn

eö fortioä()rtV ®er ^crjofl mirb, menn er fid) ferner biö jum

Äranfmerben betrinft, anftatt, mie er fogt, feinen Körper baburrf)

gu ftärfen, erticc^en unb nic^t lange leben. @ö §aben fic^ rao^I

ftarfgcborene Jünglinge, unb ha^ ift benn bocf) ber ^er^og gemif3

nic^t, auf biefe 9(rt frü^e §ingeopfert. ^ie ^eutfc^en §aben fid)

biö^er mit SRedjt über i^re dürften befc^mert, ba}i biefe mit i^ren

©elebrten nidjtö 5U fdjaffen §aben moüten. Sie nehmen je^o ben

^er^og uon 3Seimar mit Vergnügen aus. 5(ber roa^j werben

anbere Jüt^ften, menn @ie in bem alten Stone fortfahren, nic^t

5U i^rer Oiec^tfertigung anjufü^ren §aben? 3Senn eö nun mirb

gefc^e^en, maö id; fü^le, baB eö gefc^e^en mirb! ^ie ^erjogin

mirb üielleid)t i^ren Sc^mer^ je^o nod) nieber^alten fönnen : benn

fie ben!t mäuulid). 5(ber biefer Sc^mer^ mirb ®ram merben, unb

(äßt fic^ ber audj etma nieber^alten ? 5]ouifene G5rom, ©oet^e!

DZein, rül^men Sie fic^ nur nic^t, ha'^ Sie fie lieben, mie id)! . .

.

@g {ommt auf ®ie an, ob ©ie bem ^erjog biefen 55rief geigen

motten, ober nic^t. '^6) für mic^ l^abe nic^tö bamiber : im ®egcn==

teil : benn b a ift er gemiß noc^ nic^t, mo man bie 2Ba§r§eit, bie

ein treuer greunb fagt, nic^t ^ören mitl."

5(n aüen anberen (Spifteln mar ®oet§e Tac^enb ober ac^fet*

gudenb üorbeigegangen. ^ie Sltopftodö fränlte i§n, unb er ^ictt

eö für notmenbig, i§n turg unb entfdjieben abgufertigen : „3>er=

fc^onen ©ie ung fünftig mit fold^en SSriefen, lieber Ä(opftorf!

(Sie l^elfen unö nic^tö, unb machen uns immer ein paor böfe

Stunben. Sie füllen felbft, ha\i id) barauf uidjtö ju antmorten

f)abe. ©ntmeber ic^ müßt alö ein Sd)ulfnabe ein Pater peccavi

anftimmen, ober mic^ fop^iftifd) entfd)ulbigen , ober ai^ ein e§r=

lidjer Slcrt ocrteibigen, unb fäme oieüeidjt in ber 2^a§r^eit ein

©emifd) uou allen breien ^erauö, unb mogu? 5llfo fein 2Bort

me^r gmifdien ung über bie Sac^e. ©lauben Sie mir, ha\i mir

!ein ^lugenblid meiner Gjifteng überbliebe, menn id) auf alle folc^e
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^rnmn^nungen onttoorten foltte. — ^em .^er^og t^at'§> einen

9Utgenb(tc! wd), ba^ e§ ein Ä'Iopftoc! ttjäre. @r liebt unb e^rt

«Sie; üon mir rtJtffen unb füllen @ie eben ba§ . .
." ÄIo))ftocf

f(f)neb barouf eine grobe %nttvoxt, bte ben SSe^ie^ungen ber betben

äJJönner für immer ein (Snbe madjte.

(£g ift djara!teriftifc§, ha^ ©oet^e in feinem S5riefe bie 58e=

redjtigung ber erljobenen 5tnflagen nic^t einfach ableugnete, fonbern

fte in ber SBenbung, e§ mürbe ein ®emifc§ öon ©c^ulbbefenntni^,

©ntfdjulbigung unb S^erteibigung ^erauäfommen , l^alb unb ^alb

gugab. Unb ha^ ^at er audj fonft mit einer über feine 33er=

antmortüd^feit ^inau^geljenben (£§rlid)!eit getrau. ?(m gro^artigften

in bem ®ebid)te „Stmenau":

i^d) hxaä)tt reines geuer tiom Slltar,

3Sa§ iä) ent^ünbet, ift n\ä)t reine f^Iamme.

®er ©turnt öermei^rt bie ©Int unb bie ©efoi^r,

Qd) fc^manfe mä)t, inbem i^ ntirf) öerbomme.

^ßun fi|' iä) 'i)kx sugleicf) ert)oben unb gcbrücft,

Unfd)ulbig unb geftroft unb ft^ulbig unb beglüdt.*)

infolge biefer unfc^ulbigen @(^ulb, mit ber er fo oft in

feinem Seben fic^ belub, ber Slnflagen, bie ring§umf)er gegen i^n

ertönten, be§ Ungtüdö ber ^ergogin, bie er fo fe^r üere^rte, fiatte

er mitten in bem ©trübet Don 3^^fii^suungen manche fc^toere

©tunbe. ®ann ging er beifeite unb f|)rad) mit bem 2Setten=

fdjöpfer in feiner SSeife.

jS)er bu öon bem |)intmel bift,

9lIIe f^i^eub' unb ©d^nterjen ftißeft,

®en, ber bop:peIt elenb ift,

2)ot»peIt mit (grquicfung füHeft.

'ää), iä) bin be§ SreibenS mübe!

333a§ foK aU bie dual unb Suft?

©ü§er f^riebe,

tomm, aö^ fomm in meine SBruft.

") ©0 bie edite SeSart onftott beS früheren: „unf(^ulbig unb beglüdt".
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%xo^ aller frü{)e fierüortretenben ?(nfeinbungen iinb i^n be=

brücfcnben 9JäBüer()nttnifK fonnte ©oet^e nicf)t baran beuten,

SBeimar fo balb 511 uerlaften, and) lueim ber ^erjog i^n nid)t

bauernb an fic^ feffeln njollte. Seine ©eroiffen^aftigfeit, Xapferfeit

unb j^reunbeötreue jmangen i§n jum minbeften, ben 35erlauf

äWeier n)id)tiger 5(ngelegen{)eiten ab^uttjorten, bie rcenige 3Sod)en

nac^ feiner ^tnfunft )i6) eingeleitet Ratten.

®ie erfte ttjar bie S3erufung ^erber^ jum SBeimarifc^cn

®eneratfuperintenbenten. „5cf) muB haS» ftiften, e^e id) fd)eibe,"

jc^rieb er an ^'»erber am 2. Sanuar. 5l6er faum njar ha^ ^rojeft

xn6)bax genjorben, alö fid^ eine erbitterte Cppofttion bagegen er§o6.

®ie ging auö üom Cbertonfiftoriuni, bei beffen 9KitgIiebern iid)

materieüe unb religiöfe SJJotiue rounberÜdj gegen ^erber üer=

einigten. Snsbefonbere ^atte man einen fürd)ter(id)en 2d)auber

öor ^erbere üenneintlidjer ^reigeifterei. 9)?an fotportierte bie

miberfinnigften unb abgefc^morfteften 2}inge über it)n unb erreichte

bamit, t)a^ and) ein großer Xeil ber ®emeinbe fid) üor bem neuen

®eneral)uperintenbenten entfette. ®er 3Biberftanb njurbe fo heftig,

ha^ ®oetf)e nic^t einmol me§r ba^3 58riefge|eimnic^ für gefid^ert

§ielt, unb ha}^ er ben 5^^""^ erfuc^te, i^m einen red)tgläubigen

^^eologen p nennen, ber für i^n ß^ugniö ablege. 3Senn aud)

@nbe Sanuar burd^ ha^ fefte Eingreifen beö ^erjog^ bie (Sac^e

5U fünften ^erbere entfdjieben mar, fo mufeten bie Gegner ttjeiter

taufenb Steine ber enbgüttigen 53erufung unb 93eftaltung in ben

SSeg 5u legen. ®oet^e führte aud^ biefen Äteinfrieg mit ©rfolg

ju ©nbe. @s ttar fein erfreu(id)eö ®efd)äft. §(ber toaö ^ätte

er nid)t getrau, um feinen großen ^fabmeifer unb feine liebe

^iDarmftöbter „^eilige" an feine Seite ju bringen!

^enn injnjifc^en ^atte fid^ fein Sßerbleiben in SBeimar im

3ufammen§ang mit ber ,^n)eiten wichtigeren 'Angelegenheit ent=

fc^ieben. Seit bem Xe.^ember laftete ouf Si^eimar eine fd)roere

SJJinifterfrifi^. Gö mar bie ©efa^r oor^anben, baf? ha^ ^erjogtum

feinen üortreff(id)en erften 93eamten verlöre. 9)?inifter üon 5^^^^^^

§atte fc^on oor bem 3?egierung-3antritte Äarl 'Xuguft^, beffen 35er=

mtl)d)omit\), @oetf)e I. 19
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trauert er triebt gu beft^en glaubte, ftd) mit bem ®eban!en getragen,

fidj an§> ber poUtijc^eu ©teEung etne§ 3?or[i|ettben be§ geheimen

ßonfeife (äJ^iuiftertumg) in bte neutrale eine§ ^raftbenten ber

Sanbeöregierung b. 1^. ber Sufti^üertoaltung ^urüdgugie^en. ©ein

y^^ater {)atte i^n öermodjt baüon abgufte^en. ^a machte i^m ^arl

?(uguft, noc^bem er Hon feiner ^oclj^ett^reife 5urüc!ge!et)rt mar,

ben überrajcJjenben 35orfd)Iag, neben feiner SOäntfterfteEe ha^

9^egterung§präftbtum gu übernehmen. ®a bte 9JJtnifteriaIgefc^äfte

bie Gräfte beg arbettfamen Wlanm§> fdjon DoEfommen in 5Infpru(^

nahmen, fo !onnte er in bem ^orfdjtage faum ettüog anbereö

fe^en, olg einen S^erfuc^, i^n au§ bem ©onfett gu öerbrängen.

(£r 50g benn fofort bte entfprec^enben ^onfequen^en unb bat am
9. ®e§ember, t^n fetne§ 9iJ?intfter|)often§ ^u entheben unb allein

mit bem S^egierung^präfibium p betrauen.

2Sir !önnen annehmen, bafe ^axl 5luguft baju geneigt toax.

@r Jjatte öon ber ^rin^engeit ^er einen ©roll gegen %xit)(^ unb

au^erbem mirb er ben 3Bunfc§ aller neuen ^erren gehabt ^aben,

mit neuen S)ienern gu arbeiten, ©benfo fönnen mir aber anneJjmen,

ha'^ ©oet^e rafc| ben großen Söert g^ritfc^g unb bie grofee Xrag-

meite feinet 5SerIufte§ erfannt l^at. @r ^at bann mo^I moc^enlang

mit S^arl 5luguft l^in unb {)er t)er^anbett, um biefen üon einem

übereilten @d^ritte gurücfgu^alten. S3ei biefen ^er^anblungen

mirb Starl 5Iuguft ©oet^e aud) haS^ ^'erfpred^en abgenommen

§aben, bauerub an feiner @eite §u bleiben unb in ha§i geheime

ßonfeit einzutreten. 9^ur f läfjt fic§ erftären, baf3 S^arl 5(uguft

erft Wlittt ^ebruar auf bie Eingabe gritfd)eng prüdfam, inbem

er it)n p einer Unterrebung einlub unb i^n bei biefer in „überaus

gnäbiger 5trt" erfuc^te, feine alte (Stellung in bigl)eriger 2Beife

beizubehalten, jugleic^ i§m aber eröffnete, ha^ er üerfd^iebene

^erfonalöeränberungen beabfid^tige; er motte bem Äammer^errn

Oon ^alb ha§> ^räfibium ber Kammer, b. §. bie Seitung ber

^inanzangelegen^eiten, übertragen unb ben Dr. ©oet^e §um SO^itglieb

be§ ßonfeitö ernennen. ®egen biefe beiben ©ebanfen legte ^ritfc§

auf ber ©teile fel)r freimütige unb beftimmte 35ermal^rung ein.
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in^befonberc tjcc^en bie Ernennung fMoct^eö, ha er ben jungen,

fc^öngeiftigen , leidjtfinnigen Ji^anffurter ?(buofaten für üöüig

untaugtid) jur 5^efleibung eine^ fo §o§en unb öerantnjortltc^en

Slmtesi in einem i()m fremben Staatönjefen ^ie(t. 3n jebem Jaüe,

fo bat er, möge ber ^er^og feine ^(äne reiflich erttjögen. SBieber

lieB ber ^erjog mel^r alö jroei SDbnate üerftreic^en, e§e er bem

5D?inifter feine ©ntfc^Iießungen üerfünbete. Xiefeö erneute lange

3ögern lag fo wenig in ber 5trt beö §i^= unb ftarrföpfigcn

dürften, jumal l^ier, njo eö ftc^ um bie ©rfüKung oon ;^iebling^=

n}ünfd)en (janbette, ha^ loir e§ ebenfalls auf ®oet{)e!§ Snteroention

5urücffü^ren muffen. "Diefer mo^te §offen, baH, loenn 3^it üer=

ftri^e, bie ©egenfätje fid^ ouögteic^en, ^i^^tfc^ i^n beffer fennen

(emen unb ber ^erjog me^r 9^u§e geioinnen mürbe. SBie fefjr

@oet§e an jebem Schritte, ben ber ^erjog in ber (Sac^e t^at,

teilhatte, fe^en mir am beften auö bem Umftanbe, ha^ er ha^

Äon^ept ju bem S5efrf)eibe, ber enblic^ am 23. §rprit erfolgte,

burc^gefe^en unb S^ärfen barin gemilbert f^at ^er ^erjog bat

^ierin ^xitid) noc^ma^o, bafj er feine Stelle im (Eonfeil begatten

möge, obf(^on er auf feinen ^tanen, 5U benen auc^ ®efd)äft§=

oeränberungen im ®e^eimen (Eonfeil gehörten, befte§en muffe.

gritfd) mar oon biefem 53efd)eibe im ^öc^ften SOZa^e betroffen.

@r mod^te gerabe auö ber langen Ji'ifl ^ic (Erwartung gefd)öpft

§aben, ber ^erjog f)abQ feine (Einmänbe gewürbigt. Slun toar

feine 9?ebc baoon. 2®enn aber ber ^erjog bei fo wichtigen

^serfonal= unb Crganifationöfragcn i^n nid)t l^örte, wie founte er

auf eine weitere, gebei^lid)e 5lmtvt^ätigfeit redjuen? 3"^^"^ ^"9

bie Befürchtung na^e, ha^ e^ mit ber ^ineinjie^ung oon (^oet^e

unb ^alb in ben Staatsbienft nic^t abget^an fein, fonbcrn noc^

me§r fold)er Criginalgenieö unb wilbcr junger Seute folgen würben.

^crber, ber ju ber Sippe gehörte, ^atte fd)on boö ^öd)fte Äirc^en=

amt befommcn. Sen^, ber fid) mit abenteuerlichen militärpolitifd)en

5bcen trug unb feit 5lnfang ^Ipril in 35?eimar X§or^eiten beging,

war oielleic^t jum ^ireftor ber Äriegöfommiffion auöerfe§en
;

5^ilj

Stolberg, ber fc^on im 9Zouember eine frajtgeniale ©aftrolle ge=

19*
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geben I^Qtte, SSagner, Bürger raaren ober fd^ienett im ^Injuge —
toag fottte er, ber ernfte ^Beamte, neben fotd^en ®efeilen? ©ein

©ntfdjtu^ rvax bemnad^ balb gefönt. ©c|on am näc^ften ^age

reid)te er feine (Snttaffung qu§ bem 3Seimarifd)en (Staat§bien[t ein.

(£r ^iett eö jebod) für feine ^flic^t al§ treuer Wiener beg (Staate^

nnb be§ ^erjogöl^Qufeö, lior feinem 5lbfc^ieb noc^ in alter Dffenljeit

unb mit aEem S'iadjbruc! gegen bie ^läne be§ ^ergogS feine

(Stimme §u erl^eben. Un§ intereffiert ^ier nur, ma§ er über bie

?Xbfi(^t ber S3erufung ©oetl^eö in§ ßonfeil äußert. @r meint, er

^be mit S5e!ümmerni§ toa^rgenommen, mie ber §er§og auf einem

@ntfc£)luffe befiele, ber i^m üon alter SSett üerbact)t merbe,

unb ben ©oet^e, falt§ er mal^re§ 5lttact}ement unb Siebe gum

§er5og ^abe, fetbft i^m miberraten muffe. (Sr fei fo fe^r üon

bem ^ebtert)aften biefeg ©c^ritteg überzeugt, ba'^ er in einem

©ottegio, beffen 9J?itgtieb gebac^ter Dr. ®oet^e merben folte, n i c| t

länger fi^en fönne. Stufierbem Der^e^tte er i^m nictjt, ba^

im ^ubtifum über bie biötjerige faumfetige ©rtebigung ber 9?e=

gierungggefd^äfte aßgemeine Ungufrieben^eit t)errf(^e.

2)eö ^ergogg 3t*i^J^ ^^i^^ t)eim (Smpfang be§ @d)reiben§ ^ett

emporgetobert fein. S^amenttict) ber ©a^ über ©oet^e, feinen

götttic^en ^er^engfreunb , neben bem ^ritfd^ nic|t ft^en motte,

mu^te it)n gemattig aufbringen. Xrol^bem oerge^en fectjäe^n Xage,

et)e er bem SKinifter antmortet. ^Die 5tntmort batiert Dom 10. SQJai

®oet^e fe^rte an biefem Xage üon einer deinen 9vunbreife im

£anbe gurüd, nad^bem er oon untermegg bem ^ergog getegentti(^

eine Sektion über aEgu grofee ^il^e gegeben ^atte. ®er S3rief

oom 10. Wai ift ein unoergängtid^eö @§renbenfmal, ha^ ber

^er^og fidtj unb ©oet^e gefegt \)at. @r barf in feiner ®oet§e=

biograpl^ie festen.

„Sc§ l)aW S^ren S3rief, §err ®ef)eimer S^lat, öom 24. 5tprit

rid^tig ert)atten. ©ie fogen mir in bemfetben S^re 9}Jeinung mit

atter ber 5tufrid^tigfeit, metct)e ic^ Don einem fo red^tfc^affenen

9JJanne, mie ©ie finb, ermartete. ©ie forbern in ebenbemfetben

S^re ^ienftenttaffung, meit, fogen ©ie : ©ie nic^t tänger in einem
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ßollegio, looüon ber D. ®oet^e ein SO^itglieb ift, fi^en fönnen:

tiefer ®runb foüte cigeutlid) nidjt ^infänglic^ fein, S^nen biefen

©ntfc^Iuft faffen -^u madjen! 2Säre ber D. ®oet^e ein Wann
eineö 5n}eibeutigen CEI)araherö, mürbe ein Seber S^ren ©ntfc^tufj

billigen, ®oet§e aber ift rec^tfc^affen, öon einem aufeerorbentlid)

guten unb fühlbaren ^^erjen. ^idjt atteine ic^, fonbern einftd)t'S=

öolle SD^änncr, n)ünfd)en mir (Slücf biefen 9)knn gu befi^en.

(Sein S!opf unb ®enie ift befannt. ©ie tt)erben fclbft einfe^en,

ba'^ ein 5[Rann mie biefer nic^t mürbe bie (angmeilige unb med)a=

nifc^e ?[rbeit, in einem 2anbeg=(Eonegio üon unten auf ju bienen,

au«i§alten. ßinen Mann uon Öienie nid)t an bem Crt gebraud)en,

mo er feine auBerorbentlic^en Xalente gebrauten !ann, Reifet

benfelben mifebraudjen; ic^ ^offe, ©ie finb uon biefer 9S?abrf)eit

fo mie id) überzeugt. 3Sag ben ^unft anbetrifft, ba^ baburc^

öiele Derbiente Seute, meiere auf biefen Soften Wnfprüc^e machten,

jurüdgefe^t mürben, fo fenne id) niemonben in meiner ®iener=

fd)aft, ber meine§ SSiffen^ barauf l^offte; jmeitenS merbe id^ nie

einen ^^ia^, meldjer in fo genauer ^erbinbung mit mir, mit bem

SSo^l unb 9Se^ meiner Untert^anen fielet, nad^ ^tnciennetät,

fonbern nac^ ißertrauen oergeben. SBaö bai-' Urteit ber SSelt

betrifft, meiere mißbitligen mürbe, ba^ id) ben D. ®oet§e in mein

mic^tigfteö GoUegium fe^te, o^ne ba^ er ^uDor meber ?[mtmann,

^rofeffor, Kammer = ober 9iegierungörat mar, biefeö üeränbert

gar nid)t^; bie SSelt urteilt nac^ Sßorurteilen, id) aber unb jeber,

ber feine ^flid)t tl)un miE, arbeitet nid)t um 9iu^m ^u erlangen,

fonbern um fid) oor ®ott unb feinem eignen ©emiffen red)t=

fertigen ju fönnen unb fudjet auc^ o^ne ben Seifall ber 3®elt

5U ^anbeln. ^ad} biefem alten mufe id) mid) fe^r rounbern, ba^

8ie, ^err (^e§eimer 9tat, bie (5ntfd)lieBung faffen, mid) fe^t in

einem 9(ugenblirf ju üerlaffen, mo @ie feiber füllen muffen unb

gemife füllen, mie fe^r ic^ 5§ter bebarf. 2Sie fe^r muB e^ mid)

befremben, bafe 3ie, ftatt fii^ ein ^^ergnügen barauö ju mad)en,

einen jungen fälligen SDhiun, mie me^rbenannter D. ©oet^e ift,

burc^ S^re, in einem ^meiunbjman.^igjä^rigen treuen ^ienft erlangte
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SrfaEirung gu bilben, lieber meinen ®ien[t §n üerlaffen, unb auf

eine, foluo^I für ben D. ®oet^e, alw, ic^ !ann e§ nicl^t leugnen,

für midj beteibigenbe ?Irt ; benn e§ ift, al§ n)äre e§ S^nen fdjinipf*

lidj mit bemfelben in einem ©oEegio gu ft^en, toeldjen id) bocJ),

mie eö S|nen befonnt, für meinen greunb anfe^e, unb toeldjer

nie ©elegen^ett gegeben ^ot, hci^ man benfetben üerad)te, fonbern

Dielmel^r alter red)tfdjaffenen Seute Siebe üerbient." 5tm ©djluffe

bemerlt ber ^ergog: „@ie finb §err unb SJJeifter gu t^un tnag

(Sie moßen, ic^ tjielte e§ für eine Ungered)tig!eit, eg fei, mer eg

modte, in fo mic^tigen 5^orfalIent)eiten feinet Sebeng eingufc^rönlen;

aber toie fe^r lüünfdjte ic^, ©ie bebädjten «Sic^ anber§."

©0 burc|fc|nitt ^art 5tuguft aud^ je^t nod^ nii^t ba^^

SBanb, ha§: i^n mit gritfc^ öerfnüpfte. @r tä^t in fdjmeic^el^ofter

gorm bem 9JZinifter ben S^üdgug offen. ®od) grttfdj blieb

unbemeglic^. Sn einem erneuten, fdjon am nädjften Xage ab-

ge^enben (Scf)reiben betont er, ba^ e§ x^m fern gelegen l^abe,

bem ^erjog gu na^e ju treten, bo§ er aber an feinem @ntfd)(uffe

nid)t§ änbern fönne.

S)anac^ fc^ien bie @rl)altung be§ 5[Rinifter§ augf{d)tgIo§.

^er ^ergog !onnte, o^ne fid) ju bemütigen, ntc^t meiter bem

SJänifter entgegenkommen, unb ©oetl^e fonnte unb lüodte nid)t

Oergic^ten. 9^id)t blo^, med biefe Sfleftgnatton nid)tg genügt,

fonbern — nac^ feiner innerften Überzeugung — bem ^ergogtum

unfägtid^en ©d^aben zugefügt §ätte. ®enn mer anber§ fonnte

bie öulfanifdjen Gräfte be§ ^ergogö auf fegenbringenbem §erbe

einfdjränfen! — ®a fanb man einen letzten 5tu§lüeg. Man rief bie

95ermittelung ber ^erjogtn^SJhitter an. @ie ftanb ^ritfc^ unb

®oetl)e gleich no§e. $8ier§e§n Saf)re mar ^ritfd) i^r Vertrauter

^Berater gemefen, fie Ratten in fd)önfter ©intradjt gufammen ge=

mirlt. 9(uf ber anberen (Seite ^tte ba§^ ^eKe 5luge ber gürftin

rafd^ bie unöergteid)Iid)en (Sc^ä^e, bie in ®oet^e§ ©eele ruhten,

unter alten |)ütten erlannt. ®a fie at§ SJJutter unb ehemalige

9^egentin nur ba^ 3Sot)t beg (So^ne§ unb be§ £anbe§ im 5tuge

^aben fonnte unb atg greunbin be^ SOJinifter^ fprad), fo mu^te
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i^re Stimme ha^ qröfete ©elpic^t (»abeit. Sie fd)ric6:*) „Wliin

(So^n, her ^erjog, ^at mir ha^ Sßertrauen bettjiefcn, mir bie

ilon-eiponbenj ju geigen, bie ^mfcfien i^m unb 3^nen itatU

gefunben l)at, in betreff ber neuen Einrichtungen, bie gemacht

merben muffen; ic^ erfe^e beraub mit ©d^merg, bafe ©ie bie

9lbfid)t §aben, meinen So^n ,^u nertüffen, unb bieö in einem

5(ugenblicf, mo er S^rer am notmenbigfteu bebarf; bie Öirünbe,

tüddft ®ie anführen, ^aben mirf) tief betümmert, fie finb eine^

geiftreid)en 9}?anne^ wie Sie, ber bie 2BeIt tennt, nid;t mürbig,

Sie finb eingenommen gegen ®oet§e, ben Sie üielleic^t nur auö

unma^ren ©erid)ten fennen ober ben Sie oon einem falfc^en ®e=

fid^töpunft beurteilen. Sie miffen, njie fe^r mir ber 9?u§m meinet

So^neS am ^erjen liegt unb roie fe^r ic^ barauf Eingearbeitet

\)ahc unb nod^ täglid^ arbeite, ha}^ er oon G^renmännern um=

geben fei. SSäre ic^ überzeugt, ha^ ©oet^e ju biefen fried)enben

©efc^öpfen gehörte, benen fein anbereö Sittereffe ^eilig ift aU i^r

eigenem unb bie nur au§ (£§rgeij t^ätig finb, fo mürbe id) bie

(Srfte fein, gegen i^n aufzutreten, ^sd) ttjiü 3§nen nidjt oon feinen

Talenten, oon feinem ®enie fpredjen: id) rebe nur üon feiner

9)?oral. Seine Oieligion ift bie eine§ magren unb guten (E^riften,

bie i^n te§rt, feinen 92äd)ften ju lieben unb e§ ä" üerfud)en, i§n

glüdtic^ 5u madjen. ^ag ift boc^ ber erfte ^uptföd)Iic^fte SSiüe

unfetj^ Sc^öpferö .... 30?ac^en Sie ©oet^eö S3efanntfd)aft,

fud^ Sie i^u fennen ju lernen: Sie n)iffen, ha\i id) meine

Seute erft gehörig prüfe, beuor id) über fie urteile, bafe bie ör=

fabning mic^ in fo(d)er 33efanntfd)aft öielfac^ belehrt i^at unb

bafe id) bann o^ne i^orurteit richte: glauben Sie einer Ji^eunbin,

bie S^nen ma^rtjaft juget^an ift, fonjo^t au^ Tanfbarfeit mie

auö 31n§änglid)feit. Selbft menn ber iperjog, mein So§n, einen

übereilten Sd)ritt getrau ^ätte, ^aben Sie bann nid)t ^inlänglidj

3§re ^flidjt getrau, roenn Sie barauf aufmerffam machten —
unb menn er barauf befte^t, ift bas bann Cs^r J^^terV 3!)Jidj

*) Original franjöfifd).
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hütttt, bie 3BeIt rtiürbe e§ Sitten öerargen, toenn @ie einen dürften

üerlafjen, ber S^ter ©inftc^t, S^rer 9?e(^tic|affen^eit bebarf;

urteilen ©ie [elbft, ob ftc§ ba§ tierträgt mit ber 9f?eIigion, bie

@ie be!ennen. ^oc^ einmal, ge^en @ie in ftc|; id^ !enne (Sie

aU bonfbar; i^ bitte (Sie au^ Siebe für mic^, tiertaffen Sie

meinen So^ nic^t unter biefen Umftänben; ic^ rate e§ S^nen

unb id) bitte Sie barum."

®er Srief üerfet)tte nic§t feine Söirfung. ^ritfct), ber ftarre

Wann, na§m fein ©ntlaffungggefuc^ prüd, unb ©oet^e mürbe

burdj ®e!ret tiom 11. Suni 1776 ^um ©e^eimen £egattDn§=

rat mit St^ unb Stimme im ©onfeil unb einem ®e^a(t oon

1 200 X^atern befteEt. 9^ic£)t ol^ne S3emegung fi^rieb ®oet^e nad^

5Ibfcf)(u^ ber SCngelegen^eit an bie alten 3Be|Iarer greunbe, an

^eftnerg, in |)annotier: „®er §ergog, mit bem ic^ nun fc^on

an bie neun SJlonate in ber ma^rften unb innigften Seelenüer=

binbung ftel^e, ^at mic| enblid^ auc^ an feine ©efc^äfte gebunben,

aug unferer Siebfc^aft ift eine @§e entftanben, bie ®ott fegne."

©inen nid^t minber fd^önen Slugbruc! fanb ha§> 9?ü^renbe unb

®ro§e biefeg einzigen SSer^öttniffe^ in einem S3riefe, ben ber

^er^og bur(^ ^alb an bie ©Itern ©oet^eg ridfjtete. @r lie^ it)nen

barin fagen, ha'j^ er nie barauf üerfallen fein mürbe, il^rem Sot)ne

einen anberen 6§ara!ter alg ben tion feinem ^reunbe an=

zutragen, meil er nur ^u gut miffe, ha^ aEe anberen unter
feinem äöerte feien, menn nidjt bie hergebrachten formen fold^eg

nötig matten. BuS^^^fl iüurbe i^nen eröffnet, ba^ ©oetl^e bie

Stelle mit S^eibe^attung feiner gänglidjen ^rei^eit erhalte. Sie

motten i^re ßuft^^mung bagu geben, mo§ i§nen um fo leichter

fallen mürbe, menn fie bebädjten, tion mietiiel Xaufenben
bie ®Iü(f feligfeit burdt) biefeS Dpfer erl^alten mürbe.

^er te^te Sa^ befunbet, meld^eS ungemeffene Vertrauen ber

§er§og ^u ®oet^e§ ^oIitifd)er SSeiö^eit ^atte, unb meldten ©inftufe

unb meldte 9)Zad§tbefugni§ er if)m — gemä^ biefem 3[?ertrauen —
gemä^ren mollte. Su ber X^at mor benn audj ©oet^e in ben

nädjften Sauren bie Seele ber 3Seimarif(^en Siegierung. @r felbft
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nennt ftd) gelegent(id) ben 3^citen im Äönigreirf), Secfenborff

nennt i^n fpöttifd) ben successeur be^ ^er^ogö. SSielanb aber

fc^rieb: „®oett)e lebt unb regiert unb roütet unb giebt 9?egen unb

®onnenfd)ein unb niad)t mx^ glücfüc^, er moc^e, roaö er roill."

@ö ()atte [ic^ ta^ SSort l^anaterö erfüllt: „®oet^e wäre ein

^errlic^e^, ^anbelnbe^ iföefen bei einem gürften. ^ a 1^ i n gehört

er. ©r fönnte Äönig fein."

SSer '^Inbere beglücfen fann, empfinbet felber ®lüd. ^q§
empfanb je^t ©oeti^e in fetner politifc^en ^l^ätigfeit. ?(ber er

fpürte üon ba^er nod) eine onbere roo^It^uenbe 9f?üdn)irtung. ^ie

praftifd)e 5trbeit ^ielt ein ^eilfameö ©egengemic^t gegen feine

Seibenfc^aften unb fein "ij^^antafieleben. ^xoav ftonb i§m aud) in

^ranffurt ein foId)eö Gegenmittel in feiner 9ie(^t§anma(tgprafig

5ur 95erfügung. ?tber e^ njar i§m fo jutoiber, boß er fic^'^ nad)

2)?ög(id§feit üom !2eibe ^ielt. „2Säfö aud) nur auf ein paar

Sa§re, ift bodj immer beffer al§ ha^ unt^ätige Seben ju ^aufe,

tt)o \d) mit ber größten Suft nid)t^ t^un fann. ^ier \^ab^ id) boc^

ein paar Herzogtümer üor mir" (an So^anna ^a^Imer 14. gebruar

1776). ©elbft bie SSiberftänbe, benen er begegnet, finb itjm xoiiU

fommen. ^ie quellenbe Sebenöenergie öerfauert nic^t, fonbern

erhält erfrifc^enben 5fbfhife. „1)a id) je^t in einer Sage bin, ha

id} mid) immer üon Jag §u Xag aufzubieten \)abe, taufenb großem

unb Heinem, Siebe unb ^afe, ^unb^fötterei unb Äiraft, meinen

Äopf unb S5ruft entgegenfe^en mufe, fo ift mir'^ mo^t" (an Bürger

2. Jebruar 1776). „Is^on ©efc^äften bin ic^ eben nic^t gebrürft,

befto me§r geplagt üon bem, mae ben ©runb aller (^efc^äfte

mad^t: öon ben tollen ©rillen, Seibenfc^aftcn unb J§or§eiten unb

Sc^roäc^en unb Starten ber SUJenfc^en, baüon l^ab id) ben i^orteil,

ha}i id) nidjt über alle^ ba'3 ß^^t \)abc, an mid) felbft ju benfen,

unb roie fic^ 5^au ?tja erinnert: bafj id) unleiblid) mar, ba mid^

nic^t^ plagte, fo bin ic^ geborgen, ba id) geplogt merbe" (an bie

9!J?utter am 6. 9loüember 1776). Seine S5efriebigung mufete e§

er^ö^en, ba^ oon bem '?lugenblide ab, mo ber 3.^erbleib Jntfc^enö

im ?(mt entfc^ieben mar, fic^ ber Äreiö ber i^m ßwQCt^ancn ftetig
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nermel^rte. ®enn e§ tvax ein ©ignal, ha'^ bte ®oetJ)tf(i)e ^tra

feine unreife 9ielioIiition§|3oHtif, fonbern ein orgonifcfieg ^Berfnü^fen

beö SOJobernen mit bem lebensfähigen bitten bebeute.

Sieben ber großen politifd^en ©tettung, bie ber ^er^og feinem

©ünftling einräumte, erfc|eint eg fe^r geringfügig, üon bem §eim

5U reben, haS^ ii)m ber fürftlidje ^rennb öerfdjaffte. ^tber nid)t

umfonft ^at ®oet§e, tilg er fpäter einmal rühmen mollte, ma§

i^m ber ^ergog gegebeit, neben „Steigung, 9Kufee, 33ertrauen"

fogleic^ „gelber, harten unb §au§" geftellt. (Sin ben intimften

Steigungen entfpre(i)enbe§ 9left mar für ben jungen ®oet^e, ber

Don feiner äußeren Umgebung fo abhängig iüar, eine ber mert=

üollften ©oben. ®enn miemot)! ironifd), fo bod^ gang treffenb

bemerkte f^äter 93oettiger au§> bem 9}Zunbe S3ertuc^§: „®oet§e

fonnte feinen SBettgeift nic^t in einer engen Stu§bünftung§=^fü^e,

vulgo ©tabt genannt, gefangen nehmen." @r fet)nte fidj nad^

einer SSo^nung in ber freien Statur. Slaum mu^te ber ^er^og

Oon feinem 3Sunfd), al§ er i^m ha§> ^ertudjfclje ®arten§au§ am

jenfeitigen Üianbe be§ Slmt^oIeS laufte unb e§ auf feine Sloften

einrichten lie^. ®oet^e |at nie g(ücEtirf)ere STage aU in biefem

fc^Iid^ten §aufe unb feinem meiten, in Xerraffen anfteigenben

(SJorten beriebt. %m 17. 'SRai fd^reibt er: „|)ab ein liebet ©ärtdjen

öorm X^or an ber Stm, fd^öne Söiefen in einem X^ale. (£§ ift

ein atteg §äu§(^en barin, ha§> id) mir reparieren laffe." Stm 18.:

„^aä)t§> 10 U^r in meinem ©arten. Sc£) ^abe meinen ^E)itipp

nad^ §aufe gefc^idt unb toill allein f)ier §um erften Wak fd^Iafen . .

.

(£§ ift eine ^errlidje ©mpfinbung ha ^aufeen im gelb allein gu

ft|en. SJJorgen frü^ mie fct)ön ! 5(Ee§ ift fo ftitt. S(^ ^öre nur

meine U^r tiden unb ben 3Sinb unb ha^ 3Se{)r üon ferne."

^ä) ge:^' meinen alten ®ang

SDieine liebe SBiefe lang,

%anä)t mic^ in bie ©onnc frül^,

33ob' ob im Sl«onbe be§ Xage§ äßü^.

@r mar grei^err auf eigenem ®runb unb ^oben getoorben.
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^ic e^reniioden
, ^offnungöreid)en, niigenc^inen inneren unb

äufeeren Sebingungcn, unter benen ®oet^e in SBeimor fic^ nieber*

liefe, ()ättcn cö bei jebeni 5fnberen ^nr Genüge erftärt, luenn er,

iuie ber j^irfjtcr efg im Sommer 1776 tl)at, feine l^ige ttiü bic

gtücfÜd)[te k^eidjnete, bie fid) menfd)(id)e (Sinbilbungötratt erträumen

fönne. 93ei ®üett)e reidjte baö alteö nic^t auö. SSenn er einen

fo ftarfen 5fu!5brurf gcdraui^t, fo fönnen mir fid)er fein, bafj nod)

baöjenige hinzugetreten mar, maö er „bie SIrone beö Sebenö"

nennt, „baö ®Iüd o^ne 9?ut)" — bie Siebe. (£r fanb fie bnrd)

GIjQrlotte Hon «Stein.



21. ^xan von Stein.

Ja^ S5er§ältmg ©oetl^eg 5u 6§arIotte üon ©teitt tft ba§

nierftüürbigfte , bebeutunggüoUfte unb anbauernbfte , ba§ er je gu

einem tDetBItcf)en 3Se[en gehabt Ijat. Metrie mit ^olben Steigen

gefdjmücfte Jungfrau, feine tieblid^e 9f?ofenfnofpe, and) feine öoE

erblühte 9?oje, toie fte manchmal ber äJiittag beg Sebenö ^eitigt,

fonbern eine faft üerblü^te, leibenbe unb tüol^l mit einem an-

geneljmen, bodj nic|t gerabe fdjönen 5tu^ern begabte %xau, eine

^rau, bie bereits SJ^utter üon fieben Stinbern gen)ürben tvav unb

fieben Sn^te me§r alg er gä^Ite, eine folc^e grou mor e§, bie i^n

5U leibenf^aftlidier Siebe unb f(^n)ärmerif(^er 35ere§rung ^inri^.

Unb nic|t in menigen 9J?onaten Derraufc^ten bie 3Bogen feiner

^ei^en ®efü§Ie, mie fonft bei ben anberen ©rtoätjlten feinet §er=

§eng, fonbern §mölf Sa^re burdjftrömten fte i^n in tüenig öer=

änberter @(ut.

SSeldje (Sigenfdjaften toaren e§, burd) bie grau üon (Stein

ben @ieg über aß bie lieblichen 5linber, benen ®oet^e auf feinem

SebenSmege begegnete, baüontrug? (£§ toar im ®runbe nur eine

einzige, aber biefe eine reid;te auS, um il^r bie ftärffte SQJac^t, jo

eine un§ gerabegu munberbar erfdjeinenbe ßauberfraft über ©oet^e

§u üerlei^en: fte nju^te in ber taufenbfac^ belegten, in i^ren

Xiefen metjr fic§ üer^üEenben atS offenbarenben @eele be§ rötfet=

üoEen SJJanneS §u lefen. ^ig gu einem nidjt unbeträdjtlid^en

®rabe l^atten aud^ anbere ebte unb feinfühlige g^rauen mie

5. 93. Sili, ober fc^arffic!^tige 9J?änner mie 3J?erd feinem genialif(^=
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irregulären SSefen 3!^erftänbni§ entgegengebrarf)t, in ö o H em Um=

fange bot e^ i^m erft ^i^au öon «Stein. 9Ba^ ober ein folc^eö

©rfaffen feinet vsnnerften i^m bebeutete, in^befonbere roä^renb

feiner ®turm= unb ^rangja^re i§m bebeutete, bas ^at er in tief

empfunbencn iöerfen gleid) nad) ben erften SÖZonaten feiner Söetannt-

fc^aft mit grau Oon ©tein (?(pril 1776) auögefprod)en

:

Äonntcft jcbcn 3"9 i" meinem SBefen,

©päf)teft, wie bie reinfte 'Dterüe Hingt,

Äonnteft mid) mit ©inem 93Hde lefen,

5)en fo frfjwer ein fterblic!^ ^tug' burd^bringt.

3;ropfteft 9D?ö§igung bcm ^cifeen Slute,

9lic^teteft ben roilben, irren Sauf,

Unb in beinen Sngelgarmen ru^tc

2)ie jerftörte S3ruft fic^ mieber auf.

Söir fe^en bie §oöe, reine, njeie^eit^üoöe Sp^igenie Oor ung,

toie fie auS ber (5ee(e be§ Creft bie peinigenben unb oernjirrenben

gurien öerfd^eucfit. 2o übernotürlic^ erfdjien bem 2)ic^ter ber

fel)erifc^e 33Iicf ber (5Je(iebten, fo feltfam ber (Sinflang i§rer Seele

mit ber feinigen, ha^ er e^ fic^ nic^t anberö al^ au^ bem

SDiJ^fterium ehemaliger, eng jufammengefc^loffener ^räefiften^

glaubte erftären ju fönnen.

Sag", wie banb ba^ ©d)i(ffal un§ fo rein genau? —
9t(l), bu warft in abgelebten 3eiten

SReinc ©c^weftcr ober meine fjfrou!

^ü^ ®lücf, ein folc^eö SSefen gefunben 5U ^aben, brängte

i^n, bie <2cf)ranfen, bie 8itte unb ®efe^ feinem 33erfe§r mit it)r

,^ogen, ftürmifrf) 5U überfpringen. Unb in ber Offenheit unb ber

^armlofigfeit feiner 9ktur lag e^ i^m meit ab, feine ®efü§Ie

ju oerbergen. So frei man aber aud) in SSeimar über ben 9?er=

fe^r äroifc^en SOJännern unb grauen backte, fo üblic^ järtüc^e

©alanterien ber Ferren gegen i^re oer^eirateten ober unüer=

heirateten (Srforenen waren, fo überftieg boc^ bie ^eifeblütigfeit.
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mit ber ®oet^e feine S'Jeigung §u ^rau t»oti (Stein pflegte, t>a§>

genjot)nte 50?af3 nnb erregte SlnftoB. 5(IIerbing§ ben geringften

ober gar feinen bei i§rem 9)^anne. 3)er Oberftallmeifter t)on «Stein,

ein ftumpfer 3®ir!Iicf)!eitsmenfdj, ^atte für bie ©enüffe ber §of=

tafel, an ber er S[Rittag unb ?l6enb fpeifte, für ein fteineg @piet=

c^en, für ben fürftlic^en 9[RarftaE, für feine SBeimarer Sßagen-

bananftalt ober feine ^odjberger Brennerei unb SJJaftoi^fen un=

enb(id) me^r Sntereffe al§> für bie S^efudje, bie ©oet^e feiner grou

madjte, ober für bie garten S3iIIete, bie er mit i§r au§tauf(f)te.

(Sr mirb biefeg Ummerben ungefähr fo angefeJjen ^aben, tvk fec^§=

f)unbert Sa^re früher feine ©tanbeggenoffen bie fc£)modjtenben

§nlbigungen, bie üergüdte SJJinnefänger i§ren grauen barbrac^ten.

Sa er mochte ben Umgang ©oet^eg mit feiner grau, folange

er nic|t bie äu^erfte ©renge überfd^ritt, gar nic|t ungern fet)en.

Sn grau üon Stein ^atte ftd^ eine leife Sd)mermut entmidett.

S^r feinet, fanfte^, reinem unb reic^eö Söefen, üon bem Knebel

fagte, ba^ e§ in ®eutfd)tanb faum miebergetroffen merben bürfte,

^atte bei i^rem SJJann feinen fühlbaren äöieber^aß gefunben.

Sine elfjährige, freubtofe, gleidigüttige @^e tag ^inter i§r. 3Son

i^ren fteben ^inbern, benen fie unter mannigfachen Seiben ha^

Seben gegeben ^atte, ^atte fie oier mieber gu ®rabe getragen,

©infam, trübe, tränflic^ fa^ fie mit it)ren fteinen Söl^nen ba^eim

:

eine unbequeme, unbel)agtid)e ©rfc^einung für ben (hatten, ber

ouf §of unb ®efellfd§aft nidjt oergidjten fonnte nodj molfte.

9^un fam (SJoet^e, unterhielt feine grau, madjte fie Ijeiter unb

gemann fie bem Seben unb ber ©efettigfeit. Um biefen ^rei§

I)at ber Oberftattmeifter ni(^t blo^ bie intime 33erbinbung gebutbet,

fonbern auc^ unterftü^t, inbem er gctegentlidj bereitmitlig (^rüfee

unb 93riefe be^ gutherzigen, fonberbaren (Sc|märmerg übermittelte,

mie er biefem auc^ gern bie ©rgie^ung feiner .^inber, um bie er

fic^ boc| nidjt fümmern fonnte, überlief. So leidjt mie §err

Don Stein gingen aber anbere, ftrengere Naturen, barunter bie

fromme, ernfte, au§ einem fc^ottifc^en ®ef(^Ied)te ftammenbe 9D^utter

©t)arIotteng , über t)a^ SSer§ältni§, beffen Xiefe fie auc^ ftarer
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erfannten, nid^t §intt)eg. Sie fa^en barin nirf)t blo^ bie Gebote

ber Sc^i(flicf)teit iinb ber feineren 5D?ornI üerle^t, fonbern fie be=

fürdjtcten n,iol)l, beüor fie bie ®ett)iffen^aftigfeit unb 9iitterlid)teit

©oet^ee fnnnten, am bem n^eiteren ^^erlaufe ©d^ümmereö. ^rou

öon Stein felbft xoax üon burc^hreu^enben ®efü|Ien beroegt. Über

i^re ©egenliebe fonnte fie fic^ fd^ttjer ^inroegtäufcf)en. ®erabe

bie groBe 55eränberung , bie fidj mit i§r üoü^ogen, belehrte fie

über ben nja()ren 3"ftanb i^re^ ^erjen^. 9Sir befi^en teiber

nic^t i§re ©riefe an ©oet^e. 9^ur ein einziger, njenn eine triftige

S^ermutung nic^t trügt, frfjeint nnö erhalten, baburc^ ha}^ C^oet^e

i§n im ^perbfte 1776 in „bie ®efd)njifter" üerffod)t. tiefer S5rief

lautet: „'Die 9Se(t roirb mir »ieber lieb, ic^ §atte mid) fo loö

Hon it)r gemad^t, luieber lieb burc^ Sie. SKein ^erj mad)t mir

35onüürfe; id) fü§le, ha^ id) 3§nen unb mir Cualen zubereite.

SBor einem falben Sa^re toar id) bereit §u fterben unb id) bin'ä

nid)t me^r." tiefer 3?rief, ob er nun erbic^tet ober üon einem

Original fopiert ift, ftimmt jebenfall^5 jur 3Sirflic^feit. 9?oc^ am
25. 'DJMrj 1776, wo bie nähere Sefanntfc^aft ber 55eiben etma

öier 3Ronate bauerte, fc^reibt ®oet§e ber i^tau üon Stein üon

unternjeg^S: „Ä^inter 9?aumburg ging mir bie Sonne entgegen

auf! Siebe 5^au ein 331id üoU i^offnung, Erfüllung unb Söer^

^eißung . . . Die Sonne fo golben btidenb aU je. — DJic^t biefen

§(ugen nur, auc^ biefem ^erjen. — 9Zein! eö ift ber S3orn, ber

nie üerfiegt. Xaö Jeuer, hai-' nie oerlifdjt, feine ßmigfeit nid)t!

33efte Jrau, and) in Dir nidjt, bie Xu mandjmal roä^nft, ber

^eilige ®eift bcö ßebeng f^ab^ Did^ üerlaffen."

?(ber je beutHc^er ^vau üon Stein bie fie belebenbc Siebe

üerfpürte, um fo me()r füllte fic| i§r feufc^e» ®emüt beunruhigt.

Ob'ä Unred)t ift, toaä ic^ em^jfinbc,

Unb ob ic^ bü^en mu§ bie mir fo liebe (Sünbe,

SBilt mein ©eiriffen mir nid)t fogen;

Sernic^t' e^ Ipimmel bu! SBenn mic^'ä je fönnt' anflagcn —

fc^rieb fie einmal auf bie 9?ürffeite eineö ®oet§ifc^en 93riefe^.

Sn i^rer Unruhe ^t fie fid^ tro^ ber fie toenig üerpflic^tenben
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Haltung iJ)reg S[Ranne§ tapfer gegen ha§^ eigene ^er§ unb gegen

ha§> ^ei|e einbringen beg genialen ßie6^aBer§ gett)e^rt. SO^it (^eftig=

feit befielt [ie barauf, ba^ er bie ^l'ugbrücfe feiner Seibenfcfiaft

mäßige unb ftd) Don i^r ferner ^alte, inenn nic|t um i^ret=, bonn

um ber 3SeIt Ujitten. @r ift öon biefer Slbmeifung gonj er=

fd)üttert. @r tvax fid^ bettjufet, ba^ er i§r in ber reinften 5t(ific^t

genügt unb nic|t§ Don i^r üerlangt §abe, toQö nic|t ber 3}?enfd;

öom 9D^enfc|en §u Verlangen berechtigt fei: Xroft, S3eru§igung,

5ltärung. ©djriEe @(i)meräenglaute entringen fi^ ber blutenben

S3ruft: „5lIfo and) haS' SSer^ältniS, ba§ reinfte, fc^önfte, lüa^rfte,

ha§> id) au^er ju meiner ©djtoefter je §u einem SBeibe gehabt,

aud) ha§> geftört! — 3Senn iä) mit S^nen ntd^t leben folt, fo

J)ilft mir S^re Siebe fo n^enig, qI§ bie Siebe meiner 5Ibft)efenben,

an ber ic^ fo reicf) bin unb bag alte^ um ber 3öelt

njttten! ®ie 3Sett, bie mir ntc^t§ fein !onn, ftjiE auc| nid^t, ha^

®u mir tva§> fein follft. ©ie miffen nic^t, mag «Sie t§un. 5)ie

§anb be§ einfam 35erfc£)toffenen, ber bie «Stimme ber Siebe nid^t

l^ört, brüdt Ijort, U)o fie aufliegt" (24. 90^ai 1776). %m nädjften

Stage arbeitet er in tiefer Xrauer an einem ©ebid^t, iia'^i er für

©lud auf ben ^ob feiner 9^idjte madjen folt. 2Ba§ mar i^m

bie toefenlofe 9^id)te ®(ud§? ^ie ergreifenben, erft mid) fic^ ^in=

fdjmingenben, bann öer^toeifelt aug^aEenben Xraueraccorbe , bie

ha§> SJJonobram ^roferpina, in ba§ er fpäter bie Xobtenflage um=

ttjanbelte, burdjjittern, finb au^ ber SBe^mut über ben fdjeinbar

in§ 9fieid) ber ©djatten entfc|tt)unbenen Siebe^bunb mit ^rau Don

©tein entfprungen. 3u immer neuen üerlangenberen
, fe^nfüc^-

tigeren Xönen erftingt toä^renb ber näc^ften SQlonate fein ©c^merg.

2Sie ein geftrafteS tinb ber äJ^utter no^t er fic| i§r fle^enb:

„©eien ©ie mir lieb tt)ie immer, ic^ tt)ill auc^ fettener f
(^reiben

unb fommen." Unb ein anbermal ruft er tüie ein fic| ^örmenber

S5ü^er: „©ie fommen mir eine ßeit ^er oor, inie äRabonna, bie

gen §immel fä^rt, üergebenö baf3 ein 9f{üdbleibenber feine ?(rme

nad) il}r au^ftredt, oergebenä bafe fein fdjeibenber t^ränenootter

Solid ben if)rigen noc^ einmal miebermünfc§t
, fie ift nur in ben
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©lonj uerfunfen, bcr [ie umgiebt, nur tioK ©e^nfud^t nac^ her

Äronc, bie i§r überm Raupte fd^roebt." — ©eine Älagen Reifen

if)m ntc^tö, er muß bie übcrroallenben ©efü^le ^urücfpreffen , er

muß Dom üertraulidjen „^u" ^um gcmeffenen „Sie" jurüdfe^ren

uub feine Siebe ju einer mitben 5reunb)d)aft ^erabftimmen.

^er ^^erfe^r ber 33eiben mirb nunmehr ruf)iger. ©r fügt

fic^ in ben fonnentionetlen 9ia^men ber ©efettfd^aft ein. Xamit

beruhigt firf) aurf) bie !föelt. ^ie eigene unb frembe 53eru§igung

gemährt aber 93eiben neue @icf)er§eit unb neue g^^^^^^t- • Sc

^armlofer man ibren 9.^erfe^r aufjufaffen beginnt unb fie felbft

i§n auffäffen, um fo eifriger fönnen fie i§n mieber pflegen, ßä

üerge^en uier 3ci§re. 3Sir fe§en Jrau üon Stein in iljrem (£nt=

fc^Iuffe beharren, i§re Se^ie^ungen ju (S^oet^e ni(f)t über bie

^reunbfdjaft'SÜnie ^inauemad)fen ju toffen. 5lber auä) ber %d^j

öermag ber emig if)n umraufc^enben 5^"^ "^f^)t 5U njiberfte^en.

2)er tägliche Umgang mit bem §errlic^en SlJ^anne, ha^ unein=

gefdjränfte 9?ertrauen, ba^o er ibr fdjenfte, feine felbftlofe Eingebung,

bie taufenb großen unb fleinen 5(ufmerffamfeiten , feine rü§renbe

Siebe 5U ben Äinbern unb enb(id^ ber ®(an§ feinet ©eifteö mußten

i^n allmä^Iic^ ber grau öon Stein ganj unb gar ju eigen machen

;

unb e^ beburfte nur erregter SOJomente, um il^m ju üerroten,

ha^ ha^, toaö '^xau öon Stein für i^n fü^Ie, me§r ats 5^^^""^=

fd)aft fei. Solche 9U?omente famen im Sa^re 1 780, unb freubooll

ücrtraut er ben ^Bäumen fein ®(üd.

6ag' i(^'§ cut^, geliebte S3äume,

3)ie ic^ a^nbeüoll gepflanjt,

9tlö bie iDunberborften Traume

9DtorgenrötIidj mi^ umtan^t?

9(rf), i^r mißt e§, toic i^ tiebc,

S)te )*o )ä)ön mid) njicbcrtiebt,

®ie ben reinften meiner triebe

SDWr noc^ retner wiebergiebt.

Springet S(f)atten, traget ^xüä^te,

9ieue greube jeben Jag,

Stelfc^omdtt), @oet^e I. 20
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3lnt bofe i(f) fie Meiste, bi^te,

2)i(^t bei i!^r genießen mag.

9^od} aber rul^t fein ®Iücf me{)r auf [idjeren 9ln§e{c|eit aU
auf ungtüeibeutiger ®eit)i^f)eit. ^iefe bringt i^m ba§ grül^ja^r

1781. 5ruf ha§> Stebeggeftänbnig ber teuren ^rau antwortet er in

tiefem (Srnfte: „9J?eine ©eele ift feft on bie ^Deine angeft)ac^fen,

iä) mag feine SBorte machen; jDu meifet, ba'^ id) öon ®ir nn=

gertrennlicl) bin unb ha'^ meber |)o{)e§ noc^ Xiefe§ mi^ gu fc^eiben

öermag. ^ä) moEte, ba'^ eö irgenb ein i^elübbe ober ©aframent

gäbe, haS^ mic^ ^ir oud) fidjttir^ unb gefe^Iic| §u eigen motzte,

mie mert foEte e§ mir fein! Unb mein DZoöijiat mar bocf) lang

genug, um fid§ §u bebenfen. 9Ibieu. 3«^ fctnn nic^t me^r ,@ie'

f(^reiben, mie \6) eine gange 3^^* wd^t ,^u' fagen !onnte."

(Sin neuer Siebegfrü^ing ift i^m angebrodjen unb immer

neue 3Borte unb S3ilber entftrömen i§m gur S5er^err(id^ung ber

beliebten, ©eine ^rofa mirb gur ^oefie, fein ßiebegglü^en §ur

5(nbac^t.

„®ie Suben ^aben ©djnüre, mit benen fie bie 5Irme beim

®ebet ummideln, fo midie id) ^öein l^oIbeS 53anb um ben ^Irm,

menn ic| an ®id) mein ^^h^t richte unb deiner ®üte, SSei§§eit,

SKäfjigfeit unb ®ebulb teit^aft p merben münfc|e. S<^ bitte

2)id) fuBfäHig, öollenbe ^ein SSerf, madje mid) rec^t gut."

„®eine Siebe ift mir mie ber SOZorgen= unb 5(benbftern, er X
gel^t nad^ ber ©onne unter unb bor ber ©onne mieber auf. Sa,

mie ein ©eftirn be§ ^oU, ha§> nie unterge^enb über unferem

^aupt einen emig lebenbigen ^rang ftid^t. Sc§ bete, ha'^i e§ mir

auf ber 93a^n be§ Sebeng bie ©ötter nie OerbuuMn mögen."

©eit iä) öon S)ir bin,

Steint mir be§ fci^neltften Sebeng lärmenbe 58eh)egung

9Jur ein ldä)kx ?^Ior, bnrcf) ben iä) ©eine ©eftalt

immerfort tt)ie in 2BoI!en erblide,

©ie Ieu(i)tet mir freunblid^ unb treu,

SBie burd) beg S'Jorbtic^tg betoeglii^e ©trafjlen

@wige ©teme fd^immern.
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®ie Seelenel^e, in bie ©oetl^c mit ^rau bon (Stein getreten

toax, ^Qtte auf i§n eine QufterorbentIi(^e 25?irfung: „Sagen fann

i^ nic^t unb barfö nidjt begreifen, toa^ Xeine Siebe für ein

Umfe^rcnc> in meinem Snnerften bemirtt. ©^ ift ein 3"fto"^f

bcn iä), fo olt id) bin, no(^ nid)t fenne." „3(^ \)ahc mein gan^e^

$?eben einen ibeatifc^cn 3Sunfc^ gehabt, mie id) geliebt fein möd)te,

unb \)abc bie (h-füllung immer im Xraume be^> 3i^a§nv üergebenö

gefuc^t, nun ba mir bie SBelt täglid) Hörer mirb, finb ic^'ö enblic^

in '2)ir auf eine SSeife, hafi ic^'^ nie öerüeren fann."

2Senn fie i^m bici^er bie beru^igenbe unb flörenbe 53ei(^tigerin

ttiar, fo mirb fie d)m jel3t eine ®ott§eit, bie feine ganje ©jiften,^

burd)füfet unb emporhebt, bie alleö ©ute, ©rofte unb ©c^öne,

maö in i§m liegt, erferliefst ober reicher unb fruchtbarer quellen

mad^t. „^u einzige, in bie ic^ nic^t^^ 5U legen braud)e, um alles

in ^ir ju finben" (20./21. ^lär^ 1782). ^emgemäfe mirb i^m

bie ©etiebte bie ^erfonififation be^ ^ödjften in ber natür(id)en

unb geiftigen SSelt. ®e(iebte, SD'Jufe, Sonne, 3?ein§eit, SSa^r^eit,

8d)önt)eit, ^^oefie fließen it)m in (Sing gufammen, unb er fann in

feinen "S^ic^tungcn , inbem er jene l^e^ren S3egriffe unb ^inge

feiert, jugleic^ ber beliebten ^ulbigen. 9?ic^tc> liegt für ben erften

Slid öon ber 'i|?erfon ber ^vau oon Stein roeiter ah, alc> ha^

religiöfe 4'>umanität^epoCi „^ie ®e|eimniffe" fomt feiner Anleitung,

ben frönen (Standen, bie fpäter atö „ßueignung" an bie ©pi^e

ber 25?erfe geftellt mürben. Unb trol3bem ift eine innige SSer=

binbung oor^anben, roie mir auö be^^ X'idjter^o eigenem 9)Junbe

erfal^ren. „'^u §aft nun, i^ l^offe, ben 5(nfang be§ @ebid)teö,"

fc^reibt er am U.^tuguft 1784 an ^^mu oon «Stein, „^u mirft

Tir barauö nehmen, mo^ für ^ic§ ift. ß^ mar mir gar an=

genehm, Xir auf biefe SSeife ^u fagen, mie lieb id^ 1)id) t)abc."

Unb jmölf ^oge fpäter: „^d) liebe ta^ ®ebic^t be^^alb fo fe§r,

meil ic^ unter taufenb formen barin oon 2^ir, oon meiner Siebe

5U Xir fpred)en tonn, o^ne ha\i eö Semanb außer ^ir oerfte^t."

§ru^ bem Sruc^ftüde ber „(^e^eimniffe" ift e^ unö üuc^ unmöglich,

eine SSejie^ung ju ^xan oon <Stein ju entbeden, eö fei benn,

20*
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ba^ hm(i) ha^ ^reuj mit 9(?ofen aU ©l^mbol ber £ie6e eine

folc|e ftc^ §erftellt. 5(u^ ber ßu^iö^wns bagegen leuchtet bem

geöffneten 5fuge überrafdjenb bQ§ mit ©lorie umftrat)tte S3tlb

ber gran üon Stein ^eröor. ^ie 3)?abonna, bie einft gum |)immel

emporgefa^ren o^ne ©rbormen mit bem ßurüdbleibenben, ber bie

§änbe nadj i^r anöftrecft, ^at ftc| gnabenDott in iljrem ©lan^e

iE)m tüieber ^ngetoanbt unb üerlei^t i§m ^rieben, Mar^eit nnb

ber ^id^tung ©djieier an§ ber §anb ber SBa^r^eit. ^'ein 3Ser§

in bem Biologe än)if(fjen bem 1)ic^ter unb ber göttlid)en 9J?u[e,

ber nicf)t in ben S3riefen ober (Sebic^ten (^o^ilpS an bie beliebte

feine ^araEele fänbe
;

ja, fo mancher pa^t beffer in einen Dialog

ber irbifct)en S^orbilber aU in ben ber poetifc^en 9^ad)bilber. 9^od)

go^treidje anbere gro^e unb fleine ®ic§tungen ^at ©oet^e p
^enfmälern feinet Siebe§Ie6en§ gemacht. Unb menn wix un§

mit S|)^igenie unb Stoffo befdjäftigen merben, mirb e§ nod) einmal

in ^oetifc^er (Sd^öne an un^ öorübergie^en.

®ag, mag mir im allgemeinen über bie ^ebeutung (EJ)arIotten§

t)on ©tein für ®oet^e gefagt t)aben, erfd^öpft nodj nidjt bie

@umme be§ 2So^(t§uenben, ha§> er au§ bem innigen 3ufammen=

leben empfing, ^urc^ ben häufigen, gu ß^^^en täglid)en 35erfe^r

unb burc^ i^re ungemö^nlidje 33ilbung unb S3egabung mirb fie bie

!(uge, benfenbe ©enoffin feinet gefamten ®eifte§Ieben§. @r lieft

mit i^r ©pinogag @t^i! unb SöuffonS ^po6)m ber Statur, bemon=

ftriert i^r ^egelfc!^nitte unb mifroffopifc^e Präparate, öertieft fid)

mit i§r in ben ^nodjenbau be§ SJJenfc^en unb in bie ®e^eimniffe

beg ^flangenlebenö, in bie S?a§nen ber ©eftirne unb bie ©efdjid^te

ber ©rblrufte, buri^manbert mit i§r bie Sitteraturen ber SJ^obernen

unb 5llten unb gemährt itjr ununterbrochen ©inblide in bie

bic^terifd^e 3Serfftatt feinet fdiaffenben ®eniug. @ie ift i^m ha§>

erfte unb ha§> liebfte ^ublifum, üor bem er bie neugeborenen

^inber feiner SO'Jufe enthüllt, mie fie nidjt feiten ha§> einzige ift,

an ha^ er bei ber bic|terifc|en 5lrbeit henit ©ine fol(^e Seben§=

gemeinfc^aft mar i^m nod; nie gu teil gemorben. „3öie freut

mic^," ruft er einmal au§, „ba^ ^ic^ ha^ alte§ interefftert, unb
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bafe id) in ^ir eine liebe (^cfä^rtin finbe für atle§, toa^ id^ unter=

net)me." ©r befam einen ^öorfc^macf üom ebefften e^elic^en ©lücfe

unb e>^ ift bec^veifli^, ha% er in biefem ©(ücff^gefü^Ie meint, er

lüürbe fein Seben zerreißen, njenn er fid) üon ber (beliebten trennte;

bafe er bitterlich meint, lüenn er nur an bie 9)JögIid)feit eineö

55er(ufteö benft unb ha^ er, um ben 9?eib ber Götter ju befc^mören,

ben uon i^r empfangenen 9iing inö SSaffer ttjerfen n)it(. Den

yieib ber ©ötter. (ir ^atte eine nur ju rid)tige ^-8orempfinbung.

Unerbittlid) muc^fen — i^n überminbenb — mit ber (Sntmidehntg

ber *I)inge unb ber eigenen ^erfon C^Jemalten ^eran, bie ha^ ^o^e

^^er^ältni^ erft befc^atten, bann begraben foUten.

Dod^ beöor tt)ir ju jenen fc^merjlic^en ßnbftabien übergeben,

betrad)ten mir, roie ber Siebenbe bie „3SeItroüe", bie er mit fo

öiel SSagemut unb fo üiel Jreube übernommen §at, burdjfü^rt.



22. Sfö llittipcr.

^oet^e brachte in fein §(mt eine oiel größere |)oIitif(f)e S3ilbung

mit, aU gemein{)in angenommen mirb. 9Benn Ä^enntni^ beg öffent=

li(i)en 9fiec^tö unb ber t^atföc^li(f)en ^uftönbe bie erften @rforber=

niffe be§ ^olitüerS nnb in§6efonbere beSjenigen finb, ber gum

praftijc^en ^anbeln berufen tt)irb, fo 6efa^ ©oet^e biefe @igen=

fc£)aften in ^o^em ©rabe. grü^geitig ^tten iljn ber SSater unb

bie greunbe be§ öäterlic^en |)aufe§, mie ber ©c|öff Dlenfd^Iager,

ber !urfürftli^=föc^fifc^e 9^efibent 9fleinec! unb ber für üerfdjiebene

9^eic|§fürften accrebitierte .*pofrat ^ü^gen in bie öffentlichen 9fte(i)tg=

üer^ättniffe beg ®eutfc|en Üieic^eS unb einzelner £anbfc|aften ein=

geführt; bie ©tubien auf ben Uniöerfitäten unb ber Eufent^alt

am 9?ei(^§!ammergeric^t üerüoEftänbigten biefe S!enntniffe. Se^r=

reiche (£inblic!e in bie pra!tifdje ^olitif öerfdjoffte iljm ber S5er!e^r

im §aufe beö ®rofeöater§. S^ic^t bto^, ha^ bort it)m fid) ba^

betriebe bc§ l^eimifc^en, toenn audj noc^ fo Keinen «StaatSmefeng

eröffnete, fonbern er faf) öon biefem .Spaufe au§ audj in bog 5lu§'

lanb beutfd)er unb frember ß^nge ^inein, fomeit ^ranffurt S3e=

5iet)ungen p i^m \)atte. ©erabe aber mä|renb be§ fiebenjö^rigen

^riegeö mar bie 9?eic§gftabt in S3erü^rung mit ben erften euro=

päifc^en Wäd)tm gekommen, unb ber junge ®oet§e ^tte al§> (SnM

beö ©tabtfc^ult^ei^en üon i^ren miIitärifc^=bip(omatifdjen ?[ftionen,

augfdjtaggebenben ^erfönlid) feiten unb Straften beuttic^ere ^or=

fteEungen empfongen, al§ fie mand)er gereifte 9J?ann, ber fic| nur

au^ 3^^tungen unb Südjern unterrichtete, befa^. 5(IImä^lidj t)er=
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mehrte fic^ feine perfönlidje 33efanntfc^aft mit prnftifc^en ^olitifern.

SSir nennen unter i^nen ben allmächtigen ^armftäbtifdjen iOJinifter

Äart ^nebridj uon 9)?ofer, beffen „$>err unb Wiener" fdjon auf

ben iinaben ftarf gemirtt t)atte, ben Ärieg^rat SDierd unb (S^e=

^cimrat ^effe, 33eibe ebenfalls in ^armftabt, ben furtrierifd)en

Ä'an,^ler i^errn öon 2arod)e in S§renbreitftein, ben furpfäljifdjcn

Slammerrat gn^ Sacobi in Xüffelborf, ber nic^t blofe ein fenti=

mentaler, poetifierenber ^§itofop§, fonbern ein tüd)tiger 3Sirt=

fc^aft'gpotitifer mit meiten 9teformgebanfen mar, ben eljemaligen

turmainäifd)en 9)?inifter uon (^rofdilag in 'I^ieburg, ben babifd)en

SD^nifter Don ßbelöljeim in Äarl^^ru^e, einen ber |erüorragenberen

©taatömänner beö bamaligen ^eutfd^lanbe unb feinen Untergebenen,

ben Cberamtmann % &. Sc^loffer, ©oet^eö 8c^mager, ber ju

ben auSge^eic^netften, bei ben allgemeinen Sanbeöangelegen^eiten

in ber 9?egel mitroirfenben Beamten be-o äliarfgrafentumö geljörte.

.^ierju fommen nod) bie ja^lreic^en politifc^ erfahrenen SOZiinner,

hk ®oet^e in SSe^lar fennen lernte.

Öö märe ein Irrtum, 5U glauben, baß C^oet^e mit biefen

SWännem nur über fc^öngeiftige ober rein menfd)lid)e ^inge oer=

^anbelt f)abe, oielme^r mar, mie teils ouSbrüdlic^ ^e^eugt ift,

teils als fid)er oorauSgefetjt roerben mu^, ^^olitif ein oft unb

emft angefd)lageneS X^ema. 5tber me§r noc^ als burd) Unterrid)t

unb perfönlidjen S5erfe§r bilbete er fi^ gum '!|?olitifer burc^ baS

Stubium öon Sanb unb Seuten. hierfür §atte er ebenfoüiel

Sntereffe als ©efä^igung. ^enn biefer größte 'i|?§antaft mar

jugleid^ ber objeftiufte, einbringlidjfte 33eobac^ter. Unb mäljrenb

anberen ©terblid^en meift nur ©tücfe einer 9iealität aufgel)en

unb fic^ einprägen, öffnete unb brücfte fie ftc^ i^m, menn er bie

klugen red^t auftrat, in i^rer öian^^eit ein. 2d)on menn er als

Änabe oom 9?ater ju ben ^anbmerfern gefc^idt mürbe, gudte er

i^nen nid)t blofe auf bie Jinger, fonbern er fc^aute in i^re gefd)äft=

lid)e unb feciale Sage ^inein unb fudjte fiel) allgemeine 33egriffe

über bie 3Sect)felmirfung jmifc^en Sefc^äftigung unb ^afein ju

bilben. 3n biefer SSeife trieb er eS ju jeber ß^it unb überall. SOJit
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gutem 9ied)t fonnte beätjalb bie Sllettenbergin ber 9J?utter einmal

fagen: „SSenn bein SSoIfgong nac| 9)kmä reifet, bringt er me§r

^enntniffe mit, afe anbere, bie Don ^ariö ober :i^onbon gurüd^

fommen." 3Sie er im ©(fo^ fid) bemühte, bie allgemeinen öfo=

nomifdien 35er^ältniffe, bie Gruben, glitten, ^abrifen u. a. m.

fennen p lernen, ^aben mir fcl)on erfahren. Slber an<i) anber=

märtö, namentlid^ in @ac^[en, i^at er er[id)tlic^ Gelegenheit unb

3eit für biefe Q)X)tdc gut auögenü^t.

©eine oorgüglicfje ÄenntniS ber realen ?^a!toren be§ ^otf§=

unb (Staat§leben§ madjte i§n aKmä^lid) für aKgemeine ^oftrinen

ober fonftruierte ©taatgibeale , mie fie in [^ranfreid) gepflegt

mürben unb mie fie in §ol(erg Itfong ober in 3Sielanb§ ©olbenem

©pieget refleftierten , immer meniger empfänglid). ^enn er fal^

nidjt, mie Don foldjen 5tbftraftionen aug ha§: (Singeine, unter be=

ftimmten SSebingungen ©jiftierenbe gebeffert merben lönne. 2)a=

gegen mu^te i§n ein 33ud) mie SJZöferö patriotifc^e ^^antofien

auf§ ^ödjfte angießen. §ier mar ein mitten in ber ^raj:iö

fte^enber 9Jiann Dom X^atfäd|lic§en ausgegangen unb §atte mit

reifer ßrfa^rung 35Drfd)läge gur S5efferung — gunäc^ft für feine

engere Dgnabrüdifdje ^eimat — gemadit. @r i^atte Unter=

fudjungen angeftellt, mit meldjen SOZitteln ber Sanbmirtfdjaft unb

bem Gemerbe gu l^elfen fei; mie ber Überfdjulbung Oorgubeugen,

ioie gmifd^en OöHiger 3Serfügung§freil)eit be§ (Sinjelnen über feine

^erfon unb fein Eigentum unb üölliger ©ebunben^eit ber richtige

SJJittelmeg gu finben, mie ha§' ?lrmenmefen gmedmä^ig §u geftalten,

ob frembe ^onlurreng gu bulben, mec^felfeitige .^anbelSfrei^eit §u

gemäliren fei, ob Ä'oloniften herbeigezogen merben, ob nid^t bie

S3innenftäbte fidj in i^ren überfeeifd)en ^anbelgüerbinbungen un=

abhängig üon ben ©eeftdbten unb ©nglanb madjen, bie bena(^=

barten 9fteid)öftänbe fic^ gu gemeinfamen Unternel)mungen Oer=

einigen, anftatt fic^ Ijeimlidj befriegen, bie 9ieid)§= unb SlreiStage

fid^ anftatt mit formaliftifd;em ^leinlram mel)r mit Raubet unb

SSanbel befcl^äftigen fottten; mie bie ©töbteoerfaffung reformiert

toerben fönnte, unb über gallreid^e onbere ©egenftänbe, balb auf
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Daö Älcinfte fic^ befc^räntenb, balb ^u großen ®eficf)töpunften

auffteigenb.

vsn biefen 53etrad)tungen, bie 9JZöfer^ Xot^ter nir^t glücftid^

„^|satnoti)c^e ^^^^antafien" getauft \)at, fanb Öioet^e pratti)rf)e

©taatc^tüeiij^eit unb an i^nen ent^ünbeten ftd) feine eigenen pa*

triDtifd)cn ':|>t)antüfien. ^enn leidjt ergab fid) i§m, baß 9J2öferg

intrfdjläge unb 9JZetl)obe fid) aud) für anbcre beutfd)e Gebiete

frudjtbringenb mad)en ließen. Segeiftert brürft er ber Xod^ter

3)iöferö für bie ^erau^gabe ber ?(uffäBe i^ree ^aterö feinen ^anf

am. „vsd) trage fie mit mir §erum; mann, roo idj fie auffc^tage,

mirb mirö gan^ mo^I unb t)unberterlei 2Bünfd)e, Hoffnungen,

Sntroürfe entfalten ftc§ in meiner ©eele (28. ^egember 1774)."

Äurj Dörfer mor er jum erftenmale mit bem 25?eimarifd^en

örbprin^en Äar( )?tuguft ^nfammengetroffen unb ^atte i^m einen

berebten 55ortrag über ha^ 90Zöferfd)e Sud) get)a(ten. ^er ^rin^

mirb nic^t menig erftaunt gemefen fein, mit meld)er 3Särme unb

v2ad)fenntnic^ ber ^ic^ter be§ 2Sert§er, unter metd)em er fic^ einen

träumerifd)en ^beaüften üorfteden mochte, üon ben realften fingen

bes Sebens fprac^, wie Uav )i6) üor biefem 2)ic^terauge bie Per=

mirfetten politifc^en unb öfonomifd)en 3?er§ältniffe entmirrten unb

mit roetc^er Umfielt unb Sic^er^eit er fogleid) üon ben nieber=

fäd)fifd)en ßwÜÄnben, bie SO^öfer .^ur ©runblage bienten, bie SfJu^^

anmenbung auf bie oberfiid^fifc^en — unb bamit auc^ auf bie

SSeimorifdjen — machte. ®oett)eö ?(u^^einanberfe^ungen mußten

mit um fo größerer SSuc^t auf ben jungen ^rinjen mirfen, alö

biefer bi^ ba^in menig Don ber SSett unb ben t()atfäc^Iic^en @runb=

lagen beö ©taatslebenö erfahren ^atte.

Äarl ^(uguft mar oon feinen Se^rern, barunter bem unpraf=

tifc^en Jföielanb, ber „in ben Sölumengärten feinem ©olbenen

(Spiegeln manbelte", mit oUgemeinen X^eorien, mit 9?ec^t§gefd^i(^te

unb 9ied)t^paragrapben üoUgeftopft morben, in bie 3SirfIic^feit

^atte er weniger ^ineingeblirft als mandjer iöürgerfo^n. '^er

aWinifter uon 5"tfc^ ^atte bee^alb fc^on ßnbe 1773 ber 9}?utter

feine 9!)?einung auvgefprod)en, baß es nid)t ratfam fei, ben ^^rinjen
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Don ber ©rfiutBan! auf ben ^^ron fteigen 511 (äffen. 3unt 9?e=

gieren ge()öre mel)r, at§ alle§, ft)a§ bie be^a^Iten Server mit i§ren

elüigen ©tunben über öffentlidjeö 9iect)t einem jungen dürften

beibringen, e§ gehöre ÄVnntnig ber 3Be(t unb ber ©efc^äfte bagu.

@r fcf)tage be§^atb üor, i§n öon feinen Snftruftoren ^u befreien,

bagegen i^n in ha^ geheime ©onfeil einzuführen, mo er arbeiten

fetjen mürbe unb Dietteidjt felbft arbeitete unb mo er Kenntnis

erhielte üon allen ben S)ingen, bie feine Se^rer if)n nicl§t lehren

fönnten. ^Xber pr Sleitna^me am (Sonfeil fam e§ infolge be§

SSiberftrebenö 5(nna 5lmalien§ erft im «September 1774 unb bann

nur fe§r oorüberge^enb. ®enn ^'arl 5(uguft mar Hon biefem

ßeitpunft big Dftober 1775 ad}t 9)^onate untermegS. ®er junge

gürft mar h^^ljalh, aU er nadj ben |)oc^5eitgfeierIic^feiten in

eigener 'J^erfon bie QüQd ber Sflegierung ergriff, nidjt blo^ fe^r

laubfremb — ba^ traf auc^ für ®oet^e ^u —
, fonbern e§ fehlte

i^m auc^ bie nötige 95orübung unb 55orbiIbung, um rafd) bie 3»=

ftänbe in @tabt unb Sanb gu erfaffen unb ^u einem braudjbaren

Urteil über fie gu gelangen, ©erabe aber haS-> befa§ ®oetlje, unb

er §atte baburd^ in ben erften Sauren über Starl Wuguft eine

au^erorbentlic^e Überlegenheit, bie in ber bereitmilligen Unter==

orbnung beg fonft fo felbftänbigen 'dürften gum entfpredjenben

^lu^brud gelangte.

®ag Sanb, in beffen oberften S^ermaltung^förper ©oetlje

eintrat, mar Hein unb arm. @g göl)lte auf 1900 Cuabrat=

filometern etma 100 000 (Sinmol)ner unb 22 000 gamilien. ^ie

§auptna§rung§quelle mar ber Sanbbau, ber bei bem mageren

^3ebirggboben unb bem raul)en Älima geringe Erträge brachte.

@tma§ Xu(^= unb Seinenmeberei , @trumpfmir!erei unb ®lag=

fabrifation bilbeten bie befc^eibeue Subuftrie be§ Sanbeg. ©o
flein ha^' Sanb mar, fo ftellte e§ bod) meber ein §ufammen=

^ängenbeg Territorium, nod) ein eint)eitlic^eg !Cermaltung§gebiet

bar. Sn nic^t meniger alö oier politifdje, me^r ober minber

felbftänbige Xeile mar e§ gefpalten : ha^ gürftentum SBeimor, bk
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Senaifc^e Sanbeöportion, ha^ gürftentum ©ifenad^ unb bie .^enne*

bergifc^en 'iÜmter ober bae fogcnannte Cberlanb, boö fc^on in

baö 5i^<^i"fiff^^ hineinreichte. 5(ud) biefe tt)in,^igen Xeite rooren

abminiftratiü unb territorial nod) mannigfad) jerjptittert. „5(u^=

lanb" burrf)fe^te allenthalben hai> „ißaterlanb", ttjie benn and)

mit bem erneftinii(^=fäd)|ijd)en 9luö(anb mand)eö gemeinfam ,^u

erhalten roar, 5. 33. bie Senaer Unioerfität unb ba^ bortige

§ofgerid)t.

@^ loar eine oerjujeifette 9[ufgabe, biefen auöeinanber ge^errten

unb oerbauten Äleinftaot 5U regieren. 5;rol3bem roibmete fid) i^r

(^5üett)e mit förm(id)em ©nt^ufiaemuö. 3n biefem Sanbe relatiuen

'ii?oI)Iftanb unb eine freie Würbige «Stellung ber öeroo^ner ^u

fdjaffen, fc^ien i^m feine« Sc^roeiße^ roert. ?fud) mar bie i^off=

nung nidjt anögefd) (offen, baß uon bem 5>er5ogtum auö ein .'pebel

§ur 3ieform be^5 ©efamtuatertanbeiS fic§ anfe^en üefee.

©oet^e fonnte fid^ nidjt einbilben, feine 3^^^^ onber<o al§

burd) ben aufgeflärten, fid| felbft befc^ränfenben unb bem 2anbe'o=

mot)l ^ingebenben 5(bfoIutiömuö erreichen gu fönnen. So mar

be^^alb bie roid)tigfte i^lorbebingung feine^S SSirfene unb ber

ganzen 31^^""?^ bes Öanbec^ ben jugenbüc^en, oon ben beften

'^Ibfic^ten befeelten, aber balb ju meit greifenben, balb ju heftigen,

balb 5U unruhigen, balb gegen feine Liebhabereien 5U nachgiebigen

^erjog ju einem 9iegiment in bem angebeuteten Sinne ju er-

5iel)en. SSie @oetf)e biefeö 23ert ongriff, nocf) b e r er in ha^

5(mt trat, ift bereite^ angebeutet morben. Sr fe^te eö, nad)bem

er Staatebiener gemorben, mit er^öl^tem ßrnft unb ^fJac^brurf

fort, (^erabe je unumfc^ninfter ber ^üxit mar, befto meniger

fonnte er irgenb eine Seite feinet i^er^altenö unbead^tet laffen.

@r faßte i^n beö^alb überall mit fefter .^anb an, gleic^oiel ob

cö fein ©beleben ober feine Siebeleien ober feine ^affionen für

^unbe, ^^ferbe, Solbaten, 3agben, ober fein omtlii^e^ 5Cuftreten

unb ^anbeln maren. ßinige Xagebud)noti5en merben bieö leben»

biger al^ alle pragmatifc^e 5)arftellung oor bie Seele unferer

Sefer bringen:
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1779. 10. ^anuor. „^Cbenbö nod) bem Stonsert eine rabüote

©rftärung mit bem .'perjog über ßrone (ßorona)." 1779. 1. ge=

briiar. „ßonjeil. ®er ^erjog gu Diel gefprodjen. SüJit bem

^ergog gegeffen. S^^oc^ Xifc^ einige Srflärnng über gu tiiel reben,

fallen taffen, fid) Vergeben, ©adjen in ber §i^e §ur (Spra(^e

bringen, bie nic^t gerebt luerben folften. 5Iud} über bie militari^

fc^en 3J^a!aronig ((Spielereien)." 1779. 2. ?(nguft. „Slam um
10 U§r ber |)er§og. @prac|en rt)ir unauöfpred)lic^e ®inge burd)...

S5on bem |)of, ber ^rciu, ben anberen Seuten, Don 3J?en[c§en

fennen. ©rflärt i§m, tnarum i^m bie§ nnb bae ]o fc^lüer n^ürbe,

tnarum er nid^t fo fel^r im Steinen umgreifen fotle." 1782.

19. Sanuar. „9J?it bem ^erjog gegeffen. @e|r ernfttid^ unb

ftarf über Öfonomie gerebet unb toiber eine ^In^a^t falfc^er

Sbeen, bie i^m nic^t qu§ bem Slopfe lüoEen." Ober au§ einem

ber n^enigen 93riefe, bie an§> ber Ä'orrefponben^ ber 33eiben üor

bem ^al)re 1786 fic^ erhalten §aben: „^k fic^ auc| S§r ®e=

fd}äfte toenbet, betragen @ie fid) mä^ig unb ^ie^en fid), menn eg

nid)t anber§ ift, ^eraug, o^ne ftc^ mit SDenen §u überirerfen, bie

@ie hineingeführt unb lom^romittiert ^ben" (28. Dftober 1784).

?(uc| bie ®id)tung benu^te ®oet^e, um auf ben ^ergog gu loirfen,

balb üer^üßt, batb offen unb gerabegu, luie in „Stmenau" (§um

3. @e|3tember 1783), bem feltfam=freimütigften ©eburt^tagögebic^te,

ha^ je ein 5D?inifter feinem §errn gen)ibmet l)at ®ort ruft er

i§m bie großen, nad) ®oetl)eg 5tnfic^t für einen |>errf(^er funba=

mentalen 3Borte ju: „39efd)rönfe bid^ felbft, lerne entbehren!"

dJlan fann fagen, ba^ ®oet|e in bem Sa^rge^nt üon 1776

bis 1786 faft Xag für Xag barüber na(^gebac^t, rt)ie er ben

^erjog §um ©uten teufe. 53iSU)eilen Ijat er bie 9fiefultate feinet

S^iadibenfeng aU ©efic^tSpunfte für ha§> eigene SSer^lten gegenüber

bem jungen dürften fid§ notiert, ©o 5. B. im SS^ejember 1778:

„®efpräc^ mit bem ^erjog über Drbnung, ^oli^ei unb ®efe^e.

SSerfdjiebene ^orfteHung. 9}?eine barf fic^ nid)t mit SSorten

auSbrüden. Sie njäre leid)t mi^oerftanben unb bann gefä^rlic^."

Ober im Suti 1779: „9^eue (Sonbuite für'ö künftige. S^orftc^t
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mit bem .'ocr^oö- 3.bn einem geiüiffen C^iong nic^t abzuweichen

unb ben ^er^og ab,^ul)Qlten, ba§ er nur nirfjtg für fic^ t^ut:

benn er ift norf) fe^r unerfahren, befonberö mit ^remben."

©inen grojsen ©rfjritt fd)ob er bie ©ntwicfelung beö ^erjogiS

üorntärtc^ burd) bie im 4'^erbft unb SSinter beö ^Q^re^ 1779

unternommene (5d)meiäerreife. ©oet^e rerf)nete auf bie (Sinmirfung

monatelanger >>foIierung mit i^m, auf bie @inmir!ungen ber

erbabenen 9?atur unb be$ nad) ^^rop^etenart roei^enben unb

reinigenben Saoater. Unb er verrechnete fic^ in feiner S3e5ie§ung.

Äarl 5(uguft gärte bier au-g, er beenbete feine Stubentenja^re.

2c^on gegen baö ßnbe ber iReife fprid}t ©oet^e bie Überjeugung

ouc\ bafe mit i^r für ben S^erjog eine neue ßpoc^e feines ^^b^ihi

anfange, ^ad} ber 9fiüdte^r notierter: „Sebermann ift mit bem

i'^erjog fe§r jufrieben." Unb roä^renb oor ber Sieife bie 2Sei=

marifd)e ©efellfc^aft ba^ Unternehmen alö eine ®oet§ifd)e 3?er=

rürftbeit, alß einen ©infaU im @til ber ©enieftreic^e anfa^, prieö

man eö je^t alö ein 3)?eifterftüd

Äarl ?(uguft mar flarer, rubiger, ^armonifc^er gemorben,

aber barum nod) nidjt fertig. Gioet^e ^atte in ben Jolgeja^ren

noc^ manc^eö an ibm 5ured)täurürfen, unb toir üerne^men noc^

manches fc^arfe Urteil über i§n. 5(ber im ganjen ^atte er bod^

feine belle Jreube an bem prächtig entmirfelten dürften.

I)er .l'>eräog, meit baoon entfernt, jemals^ über ®oet§eg

9)?entoramt empfinblid) ju fein, erfannte frü§ unb fpät banfbar

an, raieuiel er ©oetbe'S meifer unb bingebenber Leitung fd)ulbe. 'äi^

im Jebruar 1783 i^m ber lang erfe^nte I^ronerbe geboren mar,

fc^reibt er an yjlcvd bie bejeic^nenben SSorte: „9Zun ift ein fefter

^afen eingefd^lagen, an meieren ic^ meine Silber aufbängen fann.

iiit -t^ilfe ® e t b e n ^ unb be« guten ®lüds roill ic^ fie fo au^*

malen, bafe womöglid) bie 9?a(bfommenfc^aft fagen foll: Ed egii

fu pittore." —

®oetf)^ eigentliche 5lmt^t§ätigfeit ift leiber noc^ nicf)t ge=

nügenb burd;forfc^t. ^eilö fehlen bie Elften, teüö finb fie nic^t
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berarbettet. Wlan ift be§§Qtb meift auf gelegentUdje 5(ngakn in

ben 95riefen unb Tagebüchern angen)iefeu.

@g fann feine ärgere S3erfennung ber '5)inge geben, al§ gu

meinen, ©oetbe fei im mefenttic^en ^ofpoet unb Directeur des

plaisirs unb nur nebenher S3eamter geniefen. tiefer Strtum

luirb freiließ leicht erzeugt burc^ bie breiten ^arfteHungen üon

©oet^eg ^Beteiligung am ßieb^abert^eater, an SDZagfenfd^ergen unb

äl)n{ic§en UnterJjattungen. Sn 3Sa^rl^eit nehmen biefe '3)inge

mä^renb be§ Sa^rge^ntä öon 1776— 1786 einen üerfdjminbenb

geringen 9?aum in feinem Seben unb Sntereffe ein, unb fie merben

i§m allmä^lic^ met)r eine Saft aU eine Suft. ®er 9}?ittelpun!t

feine§ ®afein§ in jener ©poc^e ift fein |3o(itifc§er S3eruf, bem er

fici§ mit ganger ^raft ^ingiebt.

©ein 3Sirfung§!rei§ mar üiet größer a(§ fein 2(mt. ®iefe§

nertiel^ i^m im Einfang nur mäßige S3efugniffe. ®r l^atte al§

©e^eimer Segationgrat unb jüngfte§ 9}ätglieb be§ ßonfeifö mä)i§>

§u birigieren, nichts auguorbnen, fonbern nur gu referieren unb

nur über biejenigen 5(ngetegen^eiten , bie i^m ber 9.^orfi^enbe,

SlJJinifter öon ^ritfdj, gumie^. 3^*^^ ^^^ ^^ ^^^ ^^^\^ ^^^ ^^^S^gg

ft^er Diele feiner ©utac^ten unb Einträge ju SSefd^tüffen um-

gemonbelt, aber eg moct)te bod) in beiberfeitigem ^ntereffe liegen,

ba§ ©oet^e auf einzelnen ^ermattnngggebieten fraft feinet 5(mteg

unmittelbar unb regelmäßig feinen 3SilIen unb feine 5[nfc§auungen

5ur (S^eltung bringen fonnte. ®er ^ergog übertrug i§m be§^a(b

im Snnuar 1779 neben feiner ©teile im (Sonfeil nod) bie S)ireftion

ber Slriegg^ unb ber Söegebaufommiffion unb ernannte i^n balb

barauf gum (SBirflid^en) ©e^eimen 9iat ober naci§ bem gemö^nlid^en

©pradigebrauc^ gum SUänifter, fo ha'^ er mit ^^ritfc^ gleichen

Stang befam. Qu ben brei 5(mtern gefeilte fic| 1782 ein bierteö,

fel^r umfangreiches, ha^ ^räfibium ber S!ammer, burdj ha§> er

bie ßeitung beg gefamten ginangtoefeng famt ber Sßermaltung

ber Domänen unb gorften erhielt.*) S'ieben ben galjlreirfjen 5Iuf=

*) 3n bemfelben ^a^^re tourbe er auf Slntrag be§ §eräog§ öom taifer —
h\)t gegen feinen SSunfc^ — geabelt.
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gaben, bic i^m bicje ?tmter [teilten unb ftc^ gemäfe bem Sllein=

ftaat big aufö ^(einfte erftrecften, glitte er ftc^ noc^ mit aliebem

ju befaffen, mo^u il)n ba^ 35ertrauen be^ ^er^ogö berief.

2Bir fe^en benn ben ^icl)ter mit einer Unfnmme ber Der*

jc^iebenartigften (i5efcl)äfte ringen. S3alb ftnbiert er 5lccife= unb

l^eilj^auöorbnnngen, balb Xnc^manufafturregtement^, balb entmirft

er eine nenc 5enerIöfd)orbnung, balb bifticrt er Setradjtnngen

über eine nene „Äoiihir^ofonftitntion", bnlb h^ht er 9\efrnten auö,

balb i)at er einen ©djriftenrtedjfel roegen ber Seberljofen eine§

^^ufaren, balb trifft er ^-Verfügungen lüegen ber ^fä§le auf ber

^Vimarifcljen ^^romenabe, balb befc^äftigt er fic^ mit 3Saffer= unb

©traßenbauten, mit ber 5^erbefferung ber 5lrmenanftalten , mit

ber 3erf(^lagung üon Gütern, mit ber 35ett)äfferung üon SSiefen,

mit bem Sieberbetrieb alter (Gruben unb (Steinbrüche, mit ber

33efel3ung 3enaifct)er ^rofeffuren, ber 5luörüftung n)iffenfcl)aftlict)er

?lnftalten, mit ber ©efeitigung be^ SBilbfc^abensi, mit ber 53alan*

cierung ber ^inanjen unb taufenb anberen fingen. SBenn irgenb

mögli^ befci)ränft er fic§ nic^t barauf, bie @acl)en aug ben 5tften

lennen ju lernen, fonbern er fuc^t felber ju fel)en unb ju ^ören.

^\6)t blo^ um beutlidje ^orftellungen oon i^nen gu bekommen,,

fonbern meit auc^, lüie er gelegentlich rid)tig bemerft, fie Don

unten nad) oben anberö auSfä^en al^^ uon oben nad) unten.

3So ein fofortigeö perfönlid^e^ Singreifen an Ort unb ©tette

i§m nüljlid) erf^eint, fc^eut er meber Wlüi)^ nod) ®efa§r. @tunben=

meit reitet er mand)mal ju einer ^^uerebrunft unb übernimmt

felber bie Seitung ber i^öfdjuerfudje. 9}ät roeld)er inneren MiU

empfinbung unb mit welcher Xapferfeit, mag unter üieten ein

einjigeö Seifpiel lehren. 5lm 26. Suni 1780 berichtet er ber

Jrau oon ©tein: „Heftern mar ic^ in ©ttereburg ... ^ie 9kcl)=

lic^t bon Jeuer in ®roB=53rembac{) jagte mid) fort, unb id) mar

gefc^minb in ben flammen, dlad) fo lang trodenem SSetter, bei

einem unglüdlicfjen SSinb mar bie ®emalt be^ g^uer^ unbänbig.

'$flan mit ba redjt, mie einsein man ift unb mie bie 9J?enfc^en

boc^ fo üiel guten unb fd)idlid)en ©egriff ^aben, etmaö anzugreifen.
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'3)ie 3^ata(|ten finb bübei tüie immer bie nur fe^en, ma§ nic!^t

gef(^ie|t, unb barüber bie aufö S'iotmenbige gerichteten 9}?enfcf)en

irre mad^en. Sdj ^ctbe ermahnt, gebeten, getröftet, beru{)igt, unb

meine gange «Sorgfalt auf bie Slirc^e gemenbet, bie noc| in ®efa^r

ftunb aU id] tarn unb mo aufeer bem ©ebäube noc^ Diel ^rud^t,

bie bem ^errn gehört, auf bem S3oben gu ©runbe gegangen

märe . . . 5Iu§ bem Xeic^ mollte 9^iemanb fd)ö|)fen, benn öom

SSinbe getrieben fdjiug bie flamme ber näd)ften ^äufer mirbelnb

^inein. ^d) trat l^inp unb rief: ,@^ gel)t, eö ge{)t, x\)x ^inber/

unb gleid) maren i^rer mieber ha, bie fd^öpften, aber balb mu^f

ic^ meinen ^la^ üerlaffen, meil'S aKenfall^ nur menig 5(ugenblide

au§5u§alten mor. SQJeine 5lugenbrauen finb öerfengt unb baö

SSaffer, in meinen ©c^u^en [iebenb, ^at mir bie 3^^^^ gebrüht;

ein menig gu ru^en legt id) mic^ nad) SSJ^itterna^t auf§ S3ett."

©benfo greift er perfönlic| ein bei 3öaffergnöten. S!aum ^at

er am 29. ^ebruor 1784 üon einem fd^meren ($i§gange in Sena

erfahren, al§ er l^inübereilt unb in bie allgemeine 3tngft unb

Sl^ermirrung S^^Iar^eit unb Drbnung bringt. „5ttte§ rennt burc!^=

einanber," fd^reibt er ber beliebten, „bie ^ßorgefe^ten finb auf

feine auBerorbenttidjeu göEe gefaxt, bie Unglüdtic^en ot)ne 3fiat

unb bie S[5erfc^onten unt^ätig ... S«^ bin nid)t gang unnü|e

^ier, brum miü id^ bleiben." @r blieb fünf Xage in Sena. 3Sa§

er geleiftet, fönnen mir nur au§ ben SBorten be§ an bie männ=

lid^e X^atfraft gro^e 5tnforberungen ftettenben §ergogg erraten,

ber i^m nadj Sena gefolgt mar unb Don bort am 6. 9J?är§ an

9JJerd fd^reibt: „®oet^e ^at fidj bei ber §iefigen ®efa§r feJ)r braö

gehalten, bie beften ^tnftalten getroffen. Sm SSaffer ift 9^iemanb

bei un§ umgefommen." —
SSenn ©oetlje bei folgen Gelegenheiten mit freubiger ©nergie

bie |)anb anlegt, fo ift ha^ bei feiner 5(rt nid)t gu oermunbern.

2)a§ Sfrbeiten unter freiem ^immel, ber 5tnteil, ben er a(g 9JJenfc^

unb ^id)ter an fold^en ^ataftrop^en na^m, ha§> unmittelbare

©ic^tbarmerben be§ ©rfolgeg genügten an unb für fid^ fc^on, um

i^ :Buft an ber %^at gu gemä^ren. 5lber mir fe^en i^n mit
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berfelben gi^fii^ifl^^it i" ^^^ ^(mt^ftufic, luo bie 95ü(fen auf t§n

brürften, unter ^(ftenftücfen unb unter einer 9)?enge Heiner unb

großer 35?ibern)ärtigfeiten.

So ^atte er 5. S. bie Ärieg^fommiffion in greulid^er 3^er=

loa^rfofung übernommen, ^ie Beamten ttjaren nac^Iäffig, ber

®efc^äftögong nerwilbert, unb bie JRec^nungen unb 9ie)fripte

lagen im njüften ^urdjeinanber. ?(f)er er ift unentmutigt. „^d)

toiü'ö fo fauber fcf)affen, ciU lüenn''S bie Rauben gelefen §ätten."

Unb nac^bem jn^eiein^atb 3a§r oergangen luaren, f^at er nid)t

blofe feine „9?epofitur" in fd)önftcr Crbnung, fonbern audj ha^

55eamtenperfona( reorganifiert unb fo gefdjult, bafe ade^S in glattem,

regelrechtem 5^"fK G^^t, unb §nt aujserbem tro^ alter militärifc^en

„9)?afaroni^" beö ^erjogö burc^gefe^t, ha^ bie SSeimarifc^e ?lrmee

um bie .Soälfte rebu5iert nmrbe, nämlid) öon 600 auf 310 Wlann.

®r ift fo oergnügt über biefe 9iefultate, ta]^ er am 15. 5tuguft

1781 in feinem ^^agebud^e notiert: „^iegöfommiffion. 9?efapitu=

lierte in ber Stille, toa^ id) bei biefem Departement gefd)afft.

^iun mär'ö mir nic^t bange, ein njeit gröfeereö, ja mehrere in

Crbnung ,^u bringen, ttjo^u ®ott Gelegenheit unb 9)?ut üerlei^e."

©in benjunberungSmürbiger SSunfc^ öon einem 9}?anne, ber bod^

fo^ufagen fic^ aud) alö :5^ic^ter füllen mufete unb o§ne§in fd)on

fo Diel 5u tragen ^atte, ha}i e§ i§m manchmal mar, al^ ob i§m

bie Mnm jufammenbräc^en , unb ha^ er fic^ burd^ 9?ufe fok:

„ß^erne ®ebulbl" „Steinern ?luö^alten!" anfpornen mu§te.

Die (Gelegenheit jur Übernahme eine^ größeren Departemente

ergab fic^ jiemlic^ balb. 5lalb §atte bie „Kammer", ha^

ginanjmefen, fe^r fc^led)t nerraaltet. Der ^erjog enthob i§n

beö^atb im 3uni 1782 feine« 9lmtec^ unb betraute, mie fc^on

erroalint, ®oetl)e bamit. Söie 53eibe meinten, interimiftifc^, e^S tt)urbe

aber eine lang bauernbe Stellung. Die umfangreiche ?lrbeit, bie

ha^ 5lmt mit fic^ brachte, mürbe auc^ ^ier noc^ baburc^ er§ö§t,

ha^ eö in oermirrtem ßuftnnbe Goethe überliefert mürbe. Diefer

fpürte and), rocld)e fcf)mere Saft er ficfj aufbürbe unb er — ber

©emiffen^aftefte ber ©emiffen^aften — ermaljnt fic^ be^^alb, bafs

^itlidiOtDitti, (Sott^e I. 21
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e§ t{)m je^t ernft, je^r ernft fein muffe. 9J?it bem ^Qmmer=

präftbtum tvax er in bag §erg ber S:>'ertt)altun(^ gerüdt unb unter

ben öielen l^arten ^fufgaben, bie eg ftettte, tnar bie prtefte: ber

Stampf gegen ben ^er^og. ^er ^ergog tvav fein ^erfc^n^enber,

aber ein generöfer [^ürft, ber gern mit voller §anb gob unb gern

ein gaftfreier 3Sirt mar unb bie ^fuSgaben für Sagben unb Üieifen

nic£)t ängftlid) nad) ben (Sinfünften ber SiDillifte abmeffen moUte.

@r braudjte beiS{)aIb gemöf)nti(^ me^r, at§ feine ©cf)otuIIe einnal^m,

unb ha§> deficit mu^te bann t'te Kammer becfen. tiefer 9)?i|=

lüirtfc^aft fe^te ©oet^e einen ^amm entgegen. 5tl§ er nac^ einem

falben ^a^r bemer!te, bafe S3ertuc|, ber ©djatullier beg §er§ogg,

fdjon meJ)r obge^oben ^ahQ, afe ber @(^atulle für biefe ßeit 5U=

fomme, fperrte er bie meiteren ßo^Iungen unb erüärte i|m fe^r

entfd^ieben, ha'^ er ftd) für bie übrigen 3J?onate be§ Sat)re§

eiuäuridjten ^abc. „^enn id) mufe ^o^anni in Orbnung fein

ober abbon!en." @r erreicht benn aud) feinen SBitten; unb

mit 53efriebigung beridjtet er (Snbe ?[pril 1783 Knebel: „SDZeine

^inanjfadjen ge^en beffer, afö ic§ e§ mir uorm Sa^re backte.

Sdj ^abe @Iüd unb ©ebeil^en bei meiner 5Ibminiftration, §alte

aber auci§ auf taS) feftefte über meinem ^lane unb über meinen

®runbfä|en." Sm ?(uguft 1785 erreicht er eg fogar, ha'\i ber

^erjog ber (Srfparnig falber feine ^'aüaliere üon ber täglidjen

^oftafel augfd^Iofe. ©oet^e f(^nitt fid^ mit biefer 3}^ofereget in

bie gartefte ©teile be§ eigenen gteifc^e^. ^enn bomit mürbe

^rei^err üon «Stein bem ^aufe miebergegeben unb ®oet^e§ enger

^erfe^r mit grau oon @tein fdjmergli^ geftört.

^ie ©rfparniffe, bie ©oetl^e im Sanbeg= unb ^ergoglic^en

§au§^alt ergiette, follten §ur (Srlei^terung ber 5(rmen bienen,

bereu (Stenb i§m ta^ ^erj abbrüdte, fobann mo^I aber meiter

gur 5(blöfung feubaler unb firc^Iidjer ©erec^tfame, bie auf bem

fleinen SOianne fd)mer lafteten. S)enn er trug ftd) mit großen

fociaI|)olitifd)en 9ieformen, mie fte in ^änemarf, Portugal, öfter=

reic| teife eingeleitet, teitö burdjgefü^rt maren. (Sntlaftung ber



3iclc unb (Srgebniffe. 323

S3auern üon ^'fonen unb 3^^"*^"^ Umttjanbhing beö bäuerlidjcn

unb gutö^errlic^en 93efi^eö in freieö, teilbare«; Eigentum, ^tufloge

ber (Steuern wad) ber tt)irt)d)QftIid)en Sraft, ba^ inaren ungefähr

bie ^'xuivt^icle, bie er neben ber allgemeinen ^JJelioration beö

Sanbe^ oerfolgte. "^mi gehörte ein jol^er Äampf gegen bie

primtegierten Stäube unb eine jatjrelange Sparfamfeit: unb Ujcnn

fd)on 5U bem einen, fo fü()Ite bod) ju bem anberen ber junge

.^er^og wenig ^Jeigung. Snfolgebeffen famen bie großen *»^läue

über gute ?lbfid)ten nidjt ^inau^, unb ®oet§e mufete feine S3e=

friebignng barin fuc^en, bofe im ßin^elnen menigfteuö geholfen

Ujurbe, ftimeit eö möglid) mar, ha\i in bie Sanbe^öermaltung

(Sparfamfeit, «Sorgfalt unb $>umanität einbog, hai^ bie 9KiIitärIaft

verringert, 2anb= unb SSafferftrafeen gebeffert, ein umfangreid)es

Sljftem ber 53e= unb Gntmäfferung ber 3Biefen burd^gefü^rt, ber

9SiIbfd)aben gemitbert, ber Slmenauer Sergbau mieber iuö Seben

gerufen unb bie 3tnftalten für Äunft unb SSiffenfd)aft oerme^rt

unb reid^er auögeftattet mürben.

SBenn öioet^e in ber inneren ^olitif auf bie festen unb

to^nenbften ßiele oer^iditen mußte, fo mar i^m ein ®Ieid)e§ in

ber auemärtigen befd)ieben. (5r leitete fie in Qiemeinfdjaft

mit bem .'perjog o§ne SDätmirfung unb SDätmiffen beö geheimen

(Eonfeil^. (£g finb babei freitid^ nur fragen ber großen ^olitif

oerftanben, benn ma^ö man fonft in SSeimar mit bem „5fue(anbe",

namentlich mit ben benadjbarten erneftinifdjen Jürftentümern, ,^u

oer^anbetn I)attc, betraf untergeorbnete ^inge, bereu ®e§eim^a(tung

üor ben übrigen 9J?itgIiebern beö (Sonfeilö meber möglid) nod)

erforberlid) mar. '^[Ui llnterfiänbler fungierte auc§ ha oft ®oet§e

unb er ^at me^r alö einmal bie t^üringifdjen Jürftentjöfe in

biefer SSürbe bereift.

^aß ei^ J^ragen ber ^o^en ^^olitif für hai fleine 3Seimar

in bem 5abr,^e{)nt oon 1776— 1 786 gab, lag in ber eigentümtic^en

Slonfteüation ber bamaligen beutfdjen 35er^ä(tniffe unb in bem

l:§atenbrang ®oet^e^ unb feinet ^erjogö. Cfterreid) ^atte am
21*
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^Infange be§ Sa§re§ 1778 nad) bem ?lu§[terben ber ba^eri[d)en

SSittelöbacIjer auf ®runb ange&Udjer @r(mnj))rü(l}e ben Xt)rott=

folcjer ^art Xtjeobor öon ^fal5=@ul§bad) geäiuimgen , i§m bie

Dberpfcilj unb S'Jteberba^ern abzutreten, ^iefe X^atfad)e t)atte

folüo^t ^reu^eu at§ bie beutjd^en ^leinftaaten jeljr beuuruljigt,

unb ^rcu^en begann p ruften, um erforberI{d)enfaII§ Öfterreidj

mit ben 3Saffen gur 9fiüdgobe ber anneltierten bal)erifd)en Gebiete

gu nötigen. ®ie (Srfal)rung bcö fiebenjä^rigen Sltiege^S l^atte

SSeimar geleljrt, ha'^ e§ in einem Slriege §mifc!^en Öfterreic!^ unb

^reu^en in .empfinblidje 5D^itteibenfd)aft gebogen mürbe. 9J?an

bunte be§^alb bort etmag bänglid) geftimmt fein. ?(ber hä

aller @orge mar meuigfteng ®oett)e bod) in einer gemiffen an=

genehmen ©rregung, ba§ ber 3Seimarifc|e Äalju aud) einmal auf

ha§> §o^e SJieer getrieben mürbe. „®ott fei ^anf, id) Ijab' fdjöuen

9)Zut unb freiem ßeben," rief er im ^inbtid auf biefe 9J?ög(id)feit

in einem ^Briefe bom 18. 9J2är§ beg Sa§re§. S3ei ber Sage ber

S)inge mu^te eö bem ^ergog Don 3Sert fein, batb über bie 3lb=

fidjten ^reu^eng ftc| 5!Iar^eit p Derfdjaffen, in tt)ie meit e§

bem Könige ©ruft fei mit bem Slriege, mie man in 93erlin über

eine 9^eutralität 3Beimar§ ober über ein eüentueüeg S5ünbniö

benfe, meldje ^(nforberungen man ftelle u.
f.

m. ^Der ^erjog

begab fidj be^^alb am 10. SO^ai mit ®oet^e über ^effau, mo

nmn mit bem bortigen dürften ^aU^ pflegte, nadj S5erlin. ®oet^e

fa^ jeljt gum erftenmale eine mirHic| gro^e @tabt, eine ®tabt,

bie 100 000 ©inmo^ner me^r 5ät)(te, alö bie größten, bie er

bisher betreten, ©ie fe|t i^n in ©rftaunen. ©o bürftig unb

nüct)tern fie un§ ^eute auf ben S3itbern jener ^dt erfc^eint,

er finbet in i(}r ^rad)t, Seben unb Überftufj. "S^er ©inbrurf

erljöl^t fidj burd) bie ^eereganfammlungen : „9}?enfc^en, ^ferbe,

SBagen, ©efdiüt^, ßi^^üf^w^S^^^ ^^ mimmeft Don allem." (£r

befud^t bie ^or^ellanmanufaftur, ha§> Opernl}au§, bie fat^olifd)e

§ebmig§firdje, ha§: ^tug,l)aü§>, ben Xiergarten. @r f))eift beim

^ringen §einrid) unb ^at bie Generale ^atbbulienbmeife Oor fid^.

S)en Slönig felbft befommt er nidjt gu ©efidjt, ha er in @d)(efien
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ift. Wbcr er iüirb i^m rec^t nnt), bn er fein SSefen fiel)t: fein

®olb, Silber, 9)?arnior, Riffen, '!|?apaßeien iinb ^erriffene i^orl^änge.

®r t)ört aud) über ben cirofjen 9J?enfd)en bic eigenen Önnipen=

§unbe räfonnieren. .S*'>ier fie^t er ferner bie @rfd}einnngcn beö

entfeffetten Sgoiömu^ in großem 9J?afeftabe: ^eilfdjen, S3etrügen,

Sntrignieren, .s>eud)e(n, ^riedjen, Übcr^cbnng, 5l(einüd;feit, 9^eib,

alle!?, wai ein fritifd)er SDtoment, bie eurüpäifdje Diplomatie ber

alten ^ext unb bie überlegene Äraft fonjie ber Defpoti-onuiö eineö

(Einzelnen on luibcrnjnrtigen 33lafen in bie i^ölje treiben fann.

X „So üiel fann idj fagen, je größer bic 23elt, befto garftiger mirb

bie }^auc, nnb id) fdjttjöre, feine ßote unb ©felei ber ^^^anö^

luurftiaben ift fo efel^aft olö ba^ SBefen ber ©rofeen, SHättleren

unb kleinen burdieinanber. Sd) l^ahc bie ®ötter gebeten, ha^

fie mir meinen 9Jiut unb GJrabfein erhalten moUen bi§ anö

@nbe" (an g^rau üon (Stein, ben 19. Wlai). 9Zac^ fünftägigem

^rufent^alt ge^t e§ au§ ber jermü^lten ^auptftabt mieber in ha^

^armlofe 3Beimar. SSeld^eö bafo (Ergebnis ber in Berlin ge=

pflogenen ^-ßer^anbtungen unb eingebogenen ©rfunbigungen mar,

ift nid^t befannt. ®enug, SBeimar bema^rt bei bem auöbrec^enben

^ege bie ^Neutralität.

9?id)tsbeftomeniger mar oorauö^^ufe^en, ha^ SSeimar, menn

nid^t unmittelbar, fo mittelbar üon ben ^^-olgen beö Slriege<3 ge-

troffen merben mürbe. Unb biefe i^orausfidjt mar mo§t für

Slarl ?(ugnft ber entfdjeibenbe ^Inlafe, ®oet^e ju 93eginn bcv

neuen 3al)reö an bie Spi^e be^ Slriegsbepartementö ju ftellen.

9Kan töufd)te ftd) auc^ nid)t. Sm SSinter »erlangte ber preufeifdje

Slönig, man folle il)m in SSeimar 3Berbungcn geftatten. 9Nodj

beüor bie i^er^anblungen hierüber abgefdjloffen maren, trafen

fd^on preuBifdjc ^ufaren ein, um mit ben SBerbungen ju be=

ginnen. Die Situation mar äufeerft prefär. ®oet§e ermog in

einer Denffd)rift einge^enb bie ^lonfeqnen^en ber preu^ifd)en

{^orberung unb fam ^u bem Sdjluffe, bafe, mie man and) fidj

5u i^r ftellen möge, für ha^ ^er^ogtnm fe§r mi|lid)e folgen

ermad)fen mürben. Die SBerbungen feien an fid) ein grof^e!^
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Übet; trag man ^reufjen geftatte, muffe man aud) Öfterretrf) ge=

ftatten, unb fo mürbe firf) ha^ Übel Derboppeln. £e§ne man

aber ah, fo fe^e man fidj einer ©emattt^ätigfeit ^renf^eng auö.

^ur5, ber fleine ©taat fei in feiner ©cljmädje gegenüber ben

©rofjmäc^ten fdjtimm bran unb üom beutfc^en 9fteic^§tag Ijabe

man ftdj bei einer S^efc^merbe nur einer „leeren "Jeilnetimnng"

§u Derfe^en. 5lber e§ feibie ^-rage, ob man nic^t gut

baran tt)ue, fic^ mit ben anberen Staaten, bie Don

gteidjen SlRafsregeln bebrot)t mären, gn üereinigen, um in

biefer ^Bereinigung bie S!raft gum 3Biberftanb gu finben. @in

foldjer ©djritt mürbe jebenfaltS Don guter SSirfung fein. ®enn

e§ fönnten anbere gtüdlidje Umftänbe bojutreten, bie bie dürften

überhaupt ou§ i^rer Sfolierung unb Untt)ätigfeit ^erauöriffen

unb 5U einem bauernben gemeinfamen S3unbe gnfammenfdjtöffen. —
S)amit mar ®oet^e auf ben ^unlt lo^gefteuert, nad) bem er lange

anSgeblidt l^atte, bem fünfte, oon bem au§ er bie „elenbe ^on=

ftitution'' beg 9leid)e§ in ein leben§fä{)ige§ ©ebitbe umgeftütten

fonnte, ha^ ber ©efamtl^eit 3So§Ifat)rt unb bem Meinen ©id)er^eit

Oor bem ©ro^en 0er§ie^.

^ie ©efa^r ber 2Berbungen oerflüdjtigte fic| mit bem batb

beenbeten Kriege, aber ben ©ebanlen einer ^Bereinigung ber beut^

fd)en ^^(ein= unb 9J?itte(ftaaten Oerfolgten ®oett)e unb Stau ?(uguft

meiter. SJietjrere ^a^re ^aben fte jebod), mie e§ fdjeint, bie be=

freunbeten dürften über a!abemifc^e (Srmägungen nid)t l^inaug>

bringen fönnen, unb aU bie <2adje unter SBortritt S3aben§ enbtic^

in ^luf3 gefommen mar, bemädjtigte fid) i^rer — gang gegen bie

nrfprünglidje Intention — griebric^ ber ©rofee, ber pgteid)

bem ^ürftenbunbe eine feftere, militärifc^e ®runb(age geben

mollte. ©oet^e mar üon biefer 3Senbung ber S)inge menig er^^

baut. '3)enn er fürd^tete ^mar nic^t ^reu^en, aber ben preufei^

fc^en Äöntg, beffen 9f{üdfic^t§toftgfeit SSeimar me§r atö einmal

erfahren t)atte.

^emgemäJ3 tjatte er im «Sommer 1780 in ben „SBögeln"

Don bem fi^raarjen ^(bler mit feinen immer bereitmitligen Ärallen
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gefprorfjen. 11 nb lueiin and) ber Äöniß bie ^(einftoaten nieUeic^t

nid)t cicrabc ucrfrf)(iicfen luürbc, )o lüiir bod) bie ©orge begrünbet,

boB er it)ncn uon Öiinbe'J lucgcu id)iücre Saften, bie ©oet^eö

<Spar= unb 3?eformpoIitif üernidjten mußten, ouferlegen unb fie

md)t alö g(eid)(iered)tigte S^uube^^genoffen , fonbcrn alö ^.^afatten

be§anbe(n mürbe. Sn^lüiidjeu trieb Dfterreid) eine fo begehrliche

^otitif, bajj ben Äleinftaatcn feine SSa^t blieb. (So |atte 1780

boö ©r^biötnm Äö(n unb hai 93iötum 9Künfter unter feinen (£in=

f(uJ3 gebrad)t, eö {jatte feit bcmfetben Sa§re (iftig ben 9?eid)'ctag

(a^m gelegt unb enb(id) im 3ci§re 1785 üerfui^t, gan^ 33Ql)ern

burd) einen Umtaufd) mit S3urgunb in feine ©eujolt ju bekommen,

^amit fd)ien Har gelegt, ba\i ber „beutfdjen ^reil)eit" bie größte

©efa^r nidjt lum ^reuf^en, fonbern üon Cfterreid^ bro^e unb

bafe man unter ben Jittid^en beö fd)lüar5en ^Ibler», ob aud; feine

Ärallen etloaö un^eimlid^ fid^ frümmten, @d)ut^ fud)en muffe.

®oetlje fonnte angefic^tö biefer @ad)lage bem (Eintritt in ben

5riebericianifd)en Jürftenbunb uidjt länger n^iberftreben ; er ^ielt

jebod) barauf, ha^ Äarl 51uguft nur ben ^auptDertrag mit ^reufeen,

ber eine gemeinfame ^Iftion auf bem 9fieic^ötage in§ ?Iuge fafjte,

nid)t aber bie militärifd)en ©e^eimartifel unterzeichnete. (Srft

fpäter, als bie ^age Jriebridjö beö (J5rof5en ge^ä^lt erfdjienen

unb man bereite mit feinem friebfertigen, fanften 9Zeffen unb

Sf^adjfolger rechnen burfte, Ijat ber ^erjog fid) audi -^u militärifd)er

^ilföleiftung üerftanben, mit ber Älaufel „ben Umftänben nad)".

Äarl ^tuguft feljte bei luljaler, friebliebenber Seitung h^^i Sunbe^

fe^r grofee Hoffnungen auf i^n. @r betradjtete i^n aU 9Kittel

5ur 2öiebergeburt beö OJefamtimterlaubes unb ^nr 3Sieberbelebung

feine« beinahe erlofdjenen ®emeingeifte!o unb feiner tief gefunfenen

©efamtfraft. 5larl ?tuguftö fanguinifdje Hoffnungen erfüllten

fid) nid)t. ('•ioetlje behielt mit feiner füljleren 51uffaffung be^

)jreufiifd)=beutfdjen J-ürftenbunbeö 9tedjt. Db aber ein S3unb nac^

feinem ''^Uane mel)r geleiftet ober längere ^auer gehabt ^ätte,

ift ebenfo jioeifel^aft. Sntmer^in gebührt ®oet^e ba^ SSerbienft,

ha^ er, ber 2)ic^ter, feinerseit ber ©innige mar, ber einen günftigen
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Wormnt mit rajc^er (Energie aufgriff, inn eine Leitung be§ fronfen

®eutfd)en 9^{eicf)e§ 51t üerfucfjen.

S)a bis guni Sa^te 1785 Söeimar bie ©eele ber S3unbeio=

beiregung tuar uttb ha man gleicfigeitig mit einer größeren ßa^I

öon Sfleidjgftänben ^u üer^anbetn §atte, fo ern)uctj§ aud) au§ ben

auSmärtigen ?(ngelegenf)eiten für ®oet§e eine nid)t uner§eO(id)e

5(rkit§(aft. @r geftattete ft(^ um beö ®e^eimniffe§ mitten nid)t

einnmt ben Suju§ eine§ ©d^reiberS unb fo rütjren alte auf ben

^ürftenbunb bejügtidjen ©djriftftüde Don C^ioet^eS unb be!§ ^er^ogS

eigener §anb t)er.
—

©rmägt man rüdbtidenb ben ganjen meiten Umfang ber

®oett)ifdjen StmtSgefdjäfte, fo mirb man eö begreifen, menn §erber

i§n 1782 „ha^ SSeimarifdje gaftotum" unb Slnebet 1784 „ha^

9flüdgrat ber ®inge" nannte.
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„Scf)Üefjt eure ^^erjen forgfä(tiger a(^ eure X^ore. (£ö

fommen bie ßeiten beö 35etrugg, e^ ift it)m ^^-ei^eit gegeben, ^ie

SfJidjteivürbigen luerben regieren mit Sift unb ber (£b(e luirb in

i^re yici^c fallen." 932it biefen ^Sorten be^5 fterbenben ®ö^ mar

ha^ Programm für ben (Sgmont ausgegeben. QJoet^e uerfnüpft

bementfpred)enb in ^Dic^tung unb 9i^a^r^eit ben Sgmont mit beni

©öt3 unb ()at ebenfo in ben SBerfen i§n unmittelbar bem ®ö^

angereiht.

3n ber X^at finb ©gmont unb ®ö| ß^i^^^Ö^^i^"^^^- ^eibeS

eble aJJänner, bie im Kampfe mit fd)(immen (2taat'§gett)a(ten ju

®runbe ge§en. „grei^eit!" ift ©eiber te^teö 3Sort im Äerfer.

^ber rtä^renb &ö^ bie ^i'ei^eit erftrebt, bie befte^enben ßuftänbe

burd) fe(bft^errlid)eö (Singreifen ju b e f f e r n , begnügt ftc^ (Sgmont

mit ber Jv^^eitjeit, innerhalb ber verbrieften 3tec^töorbnnng in ge=

»otjuter SSeife fortleben ju bürfen, ober mit anberen 3Sorten : er

fämpft nur gegen bie 35erfd)lec^terung beö Sefte^enben.

ßgmont ift alfo nngleidj fonferoatioer alö ®ö^, tük ©oet^e fetber

in5n)ifd)en ungteic^ fonferüatioer geworben mar. ^ie !i^ariante

beö grei^eitSt^emaS, mie fie (Sgmont bietet, §ätte ben ^ic^ter

faum reiben fönnen, fie gu einem felbftänbigen großen Urania

auS^ubitben. ?(ber eö fam ein ^meiteö ftarfeß Tlot'w ^inju.

©oetlje nennt biefeö 9}?otio : bas ^ ä m o n i
f
d) e. 3" üerfc^iebenen»

malen ^at er Mar ju legen üerfud^t, maö er unter bem ^ämo*

nifc^en oerfte^e. 5(ber bei ber Unbeftimmt^eit beö meber göttlichen
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nocf) teuftijc^en 9Scfen§, boö burcl) 3?er[tanb unb 3!^ernurtft md)t

aufäulöfen ift unb ha§> t^m and) hü§ Uiikledte 51t burcljbringen

fd^ien, wax e^ i^m unmöglich, mit alkn Darlegungen etlDuä

Deutltd)=gn^lid[}e§ auSjufpredjen. ©0 Diel Iä|3t [idj jebod) erfennen,

bafe e§ i^m kirn 9J?enfd)en eine bunfetoirfenbe Wac^t mar, bie

i^n mit unbegrenztem ßutrauen 5U [idj felbft erfüllt, unb baburd)

i^n ebenfo ju großer erfolgreid)er Slljat befähigt, mie fie i^n in

Unl)eit ober SSerberben fü§rt. S5on [einem eigenen 35er^ältni§ junt

Dämonijdjeu jagt er, bafs e§ nidjt in feiner Sf^atur gelegen )^ättz,

aber ha'^ er i^m untermorfen gemefen märe. 3)a§ l^eif^t nidjt§

anbere§, al§ bafe er gu gemiffen 3^^t|)unften üon i§m beftimmt

toorben, ha'f^ aber feine Statur glüd'lic^ Ö^^itÖ geartet gemefen fei,

um ]\d) t)or bem 95erberblic^eu, ha^^ in i§m lag, 5U fdjü^en. Die

glüdlidje 9}?itgift ber 9^atur, bie i§n fdjü^te, mar bie ^^oefie.

Sf^un ^atte tl^n gerabe §u ber 3eit, tuo ber ©gmont entftanb,

ha§> Dämonifd^e mieber gepadt, unb er griff ^u bem bemäljrten

©egenmittet. (Sr fudjte fidj, mie er eg ouSbrüdt, „Dor bem furd)t=

baren SSefen gu retten, inbem er ]id) ^inter ein S3ilb flüchtete".

Diefe^ S3ilb fanb er in bem unglüdlic^eu gelben ber nieber=

länbifdjen ^reiljeitsbemegung, in bem eblen, tapferen, forglofen,

gütigen (Sgmont. Um aber ben gefdjicl^tlid^en (Sgmont 5U einem

möglid)ft getreuen ©piegetbilb feiner felbft madjen gu fönnen, manbelte

er ben in reiferem Filter fte^enben gamilienüater in einen unüer=

heirateten, jugenblid^en Wann um unb lierftärfte ben iuKtjtmanble=

rifdjeu ßug, in melc^em biefer lebeuSfreubig bie ©tuube genief^eub bor

ben lauernbeu ®efa^ren fidj üerfc^lie^t unb baburd) i^nen erliegt.

SBorin aber beftanb baiS Dämonifc^e, haS^ ben Did)ter bamalg

ängftete? 3Bir braud)en blo§ ha§> Sa^r §u nennen, in bem

©gmont entftanb, um bie ^Intmort gu ^aben. (So mar ba§ Sal)r

1775. (SJoet^e Ijatte, burc§ eine bämonif^e SJ^adit getrieben, ent=

gegen feinen beftimmteften S5orfätjen fid) in ein neueS, leiben=

fc^aftlic^eä Siebe^üer^ättniö uerftridt, in haS^ 5U 2ili, unb fefter

gebunben alg je püor. g-rüljjeitig füllte er \)a§> Unheil üorauö,

ha^ entftelien muffe, menn er nac^tmanbelnb feinen gefa^rlidjen
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S®cg njeitercjinge. ®te ücrgeb(id)e 5(urf)t nac^ ber Sdiwet,^ ^attc

i§m baö Xämoni)c^e, bas in jener iieibenfdjaft ftecfte, boppclt

unl)ciinlirf) geinnd}! unb er Der)ud)te bie ÜKettung bnrdj bie ^id}tung,

burc^ ben „Sgmont". 3nbem er feinen poetifc^en Doppelgänger

ben SBeg ^u ©nbe ge^en ließ (nö ^n bem ?lbgrnnb, ber i^n unb

mit i^ni bie ©eliebte uerfd^tingt, erfc^ridt er uor biefem Silbe

wnb erlebt an fid) bie tragi)d)e Äat^orfiö.

Unter bem ®efü§( ber befreienben unb reinigenben Äraft ber

Didjtung arbeitet ®oet^e in ben für fein ^^er^ältniö ju Sili ent=

fc^eibcnben 9JZonaten, ^tuguft biv Cftober, mit aufeerorbentüdjem

©fer. 5?on ben einleitenben Scenen fofort auf bie ^auptfcenen

überfpringenb förbert er eö fo meit, baß, ai^ er nad) SBeimar

ging, nur Süden non unbeträc^tlid)em Umfang unb ©emic^t ge=

blieben fein merben. 5(ber e^» mar f(ar, baß burc^ feine Über-

fiebehing, bie i§n au^ ber bämonifc^en 9?ä^e 2i(iö rürfte, aud^

ha^ Sntereffe an ber Did)tung erlöfc^en mußte, ©in neueö Seben

ma^te neue Stoffe feinem ^t^er^en bringenber, öor altem bie

Sp^igenie, unb erft nad^bem biefe in erfter ©eftalt abgefc^loffen

toar, na^m er mieber ben ©gmont öor. 55od^ innerlich bem Stüd

fremb gemorben, üon ftrengeren Äunftanforberungen erfüllt unb

über menig 9)?ußc oerfügenb, flidt er unb beffert an i^m brei

Sa^re ^erum: fdjliefet eö bann Snbe ^Iprit 1782 fo ab, baß er

eg 1786 mieber unfertig finbet unb ]id) oeranlaßt fie^t, eö nad^

Italien jn erneuter Bearbeitung mitjune^men. ^i^iefer unter^ie^t

er fic^ im römifdjen Sommer 17S7 jmifdjen Sanbfdjaft^j^cidjuen,

5!)?obellieren antifer Slöpfe linb bem ©tubium SRic^el 9lngelo^,

o^ne baß mir jebod) etmaö Stalienifd)eö an bem Stüde bemerfen.

S.^ielmc^r oerriit eö burc^auö ben Stil ber legten J^anffurter unb

erften SSeimarer Seigre. Über ba^ fertige Stüd urteilt er, eö

ftel^c ha me^r, mie eö fein fonnte, alö mie eö fein follte. „ßö

mar ein fd)mere^ Unternehmen, idj §ätte nie geglaubt eö ju ooll=

enben." ?lllerbing<§ : fo mie ©oet^e urfprünglic^ ben ®runbplan

für ba§ Stüd gemad)t ^atte, f o mar e<g für einen gereiften Äunft=

Derftanb fdjmer, eö ju ooüenben. ®oet^e, oon ben äftt)etifd)en
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X^eorien ber ©turnte unb ^rangperiobe rxod) nic^t gan§ toggelö[t

itnb feinem perfönlid^en S3ebürfnt|fe folgenb, ^atte im (Sgmont

nidjtö geben WoUm al§> ha^ ß^tiralterbilb etne§ großen SOZanneä

in bramatifdjer gorm, fo ha^ e§ aud) in biefer S^ejie^ung ein

@(^n)efter[tücf beg ©ölj njurbe. ?Uier toenn ber (Sgmont üor bem

(55ö^ bie [tariere Slon^entration üorauS J)at, fo Ijat ber ®ö^ üor

bem (Sgmont bie ftärfere ©pannung Doraug. 2öir l^aben im ®öt^

feine ein^eittid^e |)anblung, aber bod) immer ^anbtnng, bie

(Spannung erregt, bagegen ^at ber (Sgmont eine einheitliche

§anb(ung, aber fte ift nerfc^minbenb flein unb bie (Spannung, bie

^eitmeilig erregt mirb, entspringt Diel meniger aug iljr, a(g au§

ben ^erfonen.

2)er Sn^att ber ^anbtung ift in jmei Söorten ergä^It: ©gmont

bleibt, entgegen allen SSarnungen, in Srüffel unb mirb Don ''Mha

gefangen genommen unb bem ©djaffot überliefert. Sie i)ebt am
@nbe beg jlneiten §[fte§ an, bleibt im britten Oer^üttt unb fd^Iie^t

im Oierten.

gaft mutrt)i(lig ^at ®oet^e aEe 3J?ittet beifeite liegen laffen,

um bie ^anbtung gu lompli^ieren.

Sn ber ^toeiten ©cene beö erften SIfte§ lö^t er SJJargaretl^e

öon ^arma ben 9lat ber ^^ürften einberufen, um in biefem Sgmont

unb Dranien megen ber Unruhen §ur 9tebe gu fteilen. „S(^ tuiE

i|nen bie Saft ber S5erantn)ortung na§e genug jutoäljen
;

fte foEen

fidj mit mir bem Übel ernftlid^ entgegenfe^en ober fid) aud^ al§

9lebellen erflären." 5lu§ biefem SQlotiü Rotten anbere — man

htnU an ©^fefpeare unb ©exilier — fel)r Diel gemacht: eine

gro^e 9?at§üerfammlung, ein bemegte^ ^in unb SBiber, ein @id)

felbft SSerftrirfen be§ gelben burc^ ju grofee Offenheit u.
f.

\v.

5lber ®oetl)e ^at efS aufgemorfen, um eg liegen gu laffen. SO^ar^

garet^e oon ^arma fc^eibet a\\^ bem Sanbe, bebor nod^ ber 9fJot

^ufammengetreten ift. — @ie \)at eine ftiEe ßuneigung gu (Sgmont.

S)aö ift fe^r fdjön erfunben. Slber anftatt au§ bem äJ^otio etmaS

für ben ©ang beö ©tüdeg t)erauö jn entmideln, etma eine geljeime

SÖarnung Oor 5llba ober eine geheime Unterftü^ung gegen il)n.
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bleibt e^ toieber unbenut5t. ©^ Ö^nügt bem "Did^ter, loenn e§ jur

3?erf(ärung hc^ 53i(be-5 ©cjmont'? beiträgt. 5rber ba für biefen

3n)erf §inreid)cnb anhexe SDhttel üor^anben finb, fo tonnte Schiller

in feiner ©ü^nenbearbeitung beö ©gmont bie ^^igur ber 9iegentin

ru^ig ftreic^en, eine ^raji^, ber noc^ ^eute üiete 95ü§nen folgen.

jE)reimaI fü^rt unö ©oct^e ba^3 '^olt uor. ®q-5 erfte 9)?al

bient e^\ njie billig, bajn, ben ^intergrunb ber branmtifc^en ^obel

5U entfalten. 93eim jtüeiten Wai lä^t er eö burd) einen gefc^irften

?rgitator anfloiegetn, beim britten Wai bnrd^ Äfärc^en mit ergreifenber

93erebfamfeit ^ur ^Rettung ©gmontc^ anfenern. 2Bir glauben in ben

beiben testen 5006", baf3 irgenb eine SSenbung ber ^anblung barau§

folgen luerbe, aber unfere ©rnjartung mirb beibemal getäufd^t. ^aö

93olt bleibt oon 5Cnfang bi^o ju ©nbe paffio. ©0 ^at neben ber

(Sjpofition nur ben 3tt>ed, glän^enbe Sirf)ter auf ©gmont unb

^lärd^en fallen ju loffen. öebauern muß man, ha}] ®oet§e ha§>

3?olf nicf)t ipenigften^ im fünften ?[fte burc§ Älärc^en auö feiner

X^atenlofigfeit aufrütteln läBt. 2Sie möre unfere Spannung

toieber aufgefc^nellt unb roieoiel größer iuäre Älärd^en^ ^ob im

Äampf an ber Spi^e eine^> Q^olts^aufenö al^ burd^ (Siift in ber

ftillen ^ad)ftube! — 3Sie ^lärrf)en aber in biefem ^^lle o^ne

jeben ©influß auf bie ©ntroidelung ber Xinge bleibt, fo auc^ fonft.

©0 ift fie 5. 93. nid^t im geringften beftimmenb für ©gmont^

(Sntfc^lufe, in Srüffel ju bleiben. W\t 51bfic^t §at ber 1^id)ter

eine foId§e 95erfled)tung oermieben, um bie bämonifd)e (Sorglofigfeit

5um ein5igen SKotiö für Sgmontö 'ißerberben ^u mad)en. Cir ^at

bes^alb auc^ bem i^er^ältniig auf Sgmont^ Seite jebe 2eiben=

fc^aftlic^teit genommen. 51ber um fo überrafdjenber ift eö unS

bann, ha^ fie im Werfer feine Seele ausfüllt unb i^m in ber

©lorie einer ©öttin ber grei^eit erfc^eint.

2)em matten Sd^lufeatt einen lebhafteren SßuU ju geben, ^atte

ber 'I^idjter noc^ einmal in ber ^anb, alö er ^^rbinanb, ben

So^n 51Ibae, ju Ggmont in ben Äerfer führte, ^lad) ber ^ulbigung,

bie ^crbinanb ßgmont barbringt, glaubt biefer, ebenfo njie wir,

er »ürbe ^anb anlegen, um i^n ^u. befreien. 3lber nidjtö baöon.
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%n<i) gerbittanb l^at bie einzige g-unüton, ein S5Iatt in bcn

9iu^me§fran5 @gmont§ ^u flechten. Unb bod) |ätte feine aftiüe

^eilnoljme nidjt 6Io^ unfer gujammenfinfenbeg Sntereffe Quf§

^öc^fte angefacht, fonbern fein %ob ^ätte — bei bem poetif^^

nottüenbigen 9J?i^(ingen be§ S5efreiung§t)erfu(i)e§ — eine ^errlidje

tragifc^e @ü^ne für bie ®en)aIttE)at be§ S5ater§ gebilbet

^0^ Dranien o^ne ©inffu^ auf ben ®ang ber ©reigniffe

bleibt, toar rtjo^l nottoenbig. 5(ber njenn fdjon biefe bebentenbe

gigur gur ^-otie für ©gmont Derurteitt rt)ar, bann ijättt ©oettje

bei ben anberen um fo me^r fic| ^üten muffen, fie au§ bem

9fläbermerf ber bramatifd)en ^anblung au^^utöfen. ^od) t§> mar

nun einmal ha§^ 3Serl)üngnig be§ @tüde§, ha'\^ ®oetf)e an nid§t§

meniger aU an eine bemegte, funftgerec^t fic^ fteigernbe ^anblung

badjte. S^m lag nur baran, ben gelben in ben mannigfaltigften

unb fd)önften ßid)tern p geigen unb bann, menn mir il^n red)t

lieb gemonnen §aben, aU einen l^om ^ämon (^eblenbeten jö^tingö

abftürgen gu taffen.

^iefe 5lufgabe fuc^te er auf bem gerabeften 3Sege gu löfen,

gleic!§mel ob biefer 2öeg ber bramatifdjen gorm gemäfe mar ober

nic^t. (Sine breitere 93el^anb(ung erforberte t)ierbei nur bie ^ar-

fteKung beg (St)ara!terbitbe§ ©gmontg. (£r oottbringt fie mit

inniger Eingebung unb mit einer foId)en Ä^unft, ba^ in ben erften

Elften unfere ©pannung einzig auf ber 'ißerfon be§ gelben ru()t.

Sm erften %Ut geigt er un§ in ber erften ©cene (Sgmont burd)

bie 5Iugen be^ SSoIfeg, in ber gmeiten burc^ bie fingen ber 9^6=

gierung, in ber britten burd) bie Hugen ber Siebe. 3Sir erbliden

eine glängenbe, ritterlid^e ©eftalt; einen ru^mreidjen gelb^errn,

(Statthalter, ^ringen, ber feinen ©tolg barein fet^t, 93?enfc^ gu fein.

@r gel^t, alg menn i^m bie 3Bett gehörte, unb ift boc^ freunblic^,

mop^ätig, liebreid) gegen Sebermann. ©ooiel (Srnfteö auc^ bal)eim

ober im gelbe auf if)m taftet, man l)at i^n nie anberö afe fröl^Iic^

unb offen gefeljen. ©eine @orgIofig!eit fteigert fid) big gum Seicht-

finn, aber biefer Seid)tftnn erfdjeint mie eine (iebenämürbige ßier,

meit er ber 5(u§ftu^ feinet Slraft= unb Unfd)ulbgefüt}te§, fomie feiner
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optiniiftifc^cn ^cbcnö= unb iß^eltauftnflinic; ift. ?(I(eö tiebt i§n,

ja fpicgelt fid) in idni. Sunfl «nb ^üt, S!}?änner unb grauen,

Solbaten unb Q^ürcjcr. Unb baB roir ben „großen" ßgmont fe(bft

nic^t ju ®e|ic^t befommen, treibt unfere Spannung nur ^ö^er

unb §ö^er. ^er jttjeite 5(ft ^ebt an, aber nod) immer muffen

n)ir iiHirten. g"'^ (Sgmontö 5(uftreten mufe erft ein n)irffomer

^intergrunb bereitet tt)erben. Sn einem i^olf^^oufen brid)t beim

©treit über bie politif^en 5CngeIegen§eiten beö 2anbe§ eine

heftige 2d)Iägerei auio. ^a crfc^eint Ggmont, unb bie ftürmifc^en

äöogen glätten fid) binnen wenigen 5(ugenb(iden. SOZit föniglidjer

SBürbe bringt er bie ©treitenben au^^einanber unb fe^t feinen

25?eg fort.

jDa^ tteine, imponierenbe 9)?omentbiIb öerftärft in un^ ha^

SL^erlangen, (Sgmont in reicherer (Entfaltung feineö SSefenö ju

fe^en. ^em fommt ber ^id^ter in ber näd)ften ®cene entgegen.

Gr lä^t ibn bie eingelaufenen amtlid^en ©c^riftftüde erlebigen,

©ö finb fetjr mannigfaltige 2^inge. Gr entfc^eibet alle fur5 unb

Kar üoller ®üte, ®nabe unb üKenfc^Iic^feit. ©nen S5rief be^

®rafen Clioa, ber i§n üor ben ?rnfdjlägen ber (Spanier n)arnt,

iüeift er mit bem ^od)finn einer lebensfreubigen , fü^nen unb

reinen Seele ab. — ®raf £iim §atte i^n mit aEgemeinen S3e=

fürc^tungen bebenflid) ju mad)en gefuc^t. SSie aber njirb ßgmont

fidj üerbalten, roenn er ^^atfadjen erfährt? ^iefe bringt in

ber uüc^ften Scene, ber Ärone be§ ganzen ©tüdeg, Cranien.

SWit flopfenbem ^erjen folgen tt)ir ber Unterrebung ber beiben

groBen Scanner. Dranien teilt mit, ha^ %[ba, beffen 9JJorbfinn

er !enne, mit einem .$>eere unterUjegö fei, feljt ögmont au^Seinanber,

baß barauö bie ^oc^fte ®efa§r für fie beibe entfpringe, eröffnet

i^m, ha^ er biefen ©efa^ren burd) ben üfi^eggang üon Srüffet au^=

Ujeic^en motte, unb bittet i^n marm unb einbringlic^, jute^t unter

X^ränen, i^m ju folgen. Cranienö SSorte finb nidjt o§ne @in=

brud auf ©gmont geblieben. SBaig er bagegen fe|en tonnte, ^ält

nic^t Stic^ — aber tro^bem bleibt er in bämonifdjer 5ßerb(enbung

auf bem brüdjigen ißoben, auf bem er fte^t, unb oerjidjtet auf
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jebe 5(ftion. ^iefe X^atentofigfeit (£gmont§ §ter, im entfrfjetben^

ben 3Senbepun!t ber §anb(ung, ^etgt am fd^tagenbftett , mie im=

bramotifd) ha§> gan^e SJJotiü lüar, bog ®oet^e bem ©tüde 5U

®runbe legte.

Unfer Sntereffe mufi nun nottüenbig ftn!en. 3Str fe^en bie

©djatten be§ Stobeg (Sgmont umfc^meBen unb !önnen nur noc^

mit melandjotifdien ©l;mpat^ien ben St^ertorenen begleiten.

®a§ unbramotifd^e SCRotiö §Qt ober l^inberlic^ oud) auf bie

Sntion h^t ©egner gemirft. ®ie ®e[^id)te gab bem ^ic^ter ben

3ug an bie §onb, bafe 'älha gegen (Sgmont unb bie anberen

S^orne^men anfangt ein freunblic^eg S3ene§men §ur ©djau trägt

unb erft bann, nac^bem er fie [td)er gemadjt ^at, gegen fie feine

@d)Iöge fü^rt. ®ag S^ertoerten biefeg ^nQt§> ^ätte bie «Spannung

beg üierten ?(fteg fe§r üerftärft, aber er l^ötte bie «Sorgtofigfeit

©gmontiS minber bämonifd^ erfc^einen taffen. ©oet^e machte beg=

I)alb feinen ©ebraud^ Don i§m, fonbern lie§ 5XIba fofort burd)

bra!onifdje 35erorbnungen fein furd)tbare§ ®efid)t ent^ütlen. 3n=

folgebeffen miffen mir üon üorntierein, mie bie S3egegnung §mifd)en

3I(ba unb (Sgmont üertaufen mirb, unb finb nur Dermunbert, ba^

^iba noc!^ fo üiete SBorte mac^t.

Mit ber 35er^aftung (Sgmontg, mit ber ber üierte 5tft fdjlie^t,

tonnte auc§ ha^ ©tüd fd)Iie^en. 'Denn ber fünfte %tt enthält

nur S^ac^^udungen, bie, an fic§ entbel^rlic|, üon unferer ^f)antafte

teidjt ergänzt merben fönnten. ®er ©elbftmorb ^lärcl^enS mar

o^ne^in fdjon im britten ?tfte burd^ bie SSorte Älärc^en^: „@o

lo^ mid^ fterben! bie 3SeIt l^at feine ^reuben auf biefe!" an=

gebeutet. —
@§ finb 5a^(reid)e unb nid)t geringe SRänget, an benen

ba§ (Stüd leibet; unb tro^bem, menn man fie aud} alte nad^=

fü^It, mirb man an ber 'Did^tung ein ftarfe§ 3®o§IgefaI(en ^aben.

Diefeö ru^t im 2Befentticf)en auf ber d^arafteriftifc^en ©d^önt)eit

unb Sebenbigfeit ber giguren. Unb t)ier ermeift e§ fid) mieber

einmal, ha'^ bie ^Did^tung, fo gut mie bie bilbenben fünfte, bod)

nidjt« ®rijfeere§ ooEbringen fann, a(§ Holle leibhaftige 9}?enfdjcn
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5U fChatten, iponcben alleö, wai tuir Xec^nif nennen, erft in

jttjeiter 9ieit)e fommt.

9iid)t tabcKo^ finb bie G^araftere be§ Gc^mont. So erhält

3. iö. ber Ä^elb fclber burd) bie fdjon uon Sd)i(Ier getabeften

SSorte: „'il^on meiner ©tirne bie finnenben Sinnjeln ttjegjubaben,

giebt e^ ja \vo\)i noc^ ein freunbtid) 9}?ittel" einen @tic^ in^

SSeid)tid)e: nnb Älärc^en, bie im erften unb britten 5[fte ent=

^ürfenbe 3iatnr(aute gefunben §atte, rcbct im (etjten ?(fte in einem

fo ^o^en ©tit, al^ ob fte eine Sp^igenie ober fieonore oon Sfte

toäre. ®ie (Syaltation red)tfertigt ben (2ti(njanbet ni^t. Sie

barf ben ^rccent, ober nid)t bie ^ö^enlage ber JRebe üeriinbern.

^ ®aö ^at ®oetl)e bei „®retc^en im Werter" fe^r tt)o§I empfnnben

unb hanad) ge^anbelt. ®(eic^mo^( gef)ören Sgmont unb 5llärd)en

ju ben fc^önften, mo^rften ©eftolten, bie bem ^ic^ter gelungen finb.

Sgmontö ®e[ta(t ift un^ fd)on nä§er begannt gemorben.

Älärc^en ift ©gmont^ njeiblic^eö ®egenbi(b. @in g(üd(id)e§

jungeö 53tut, bac> fid) ber ^i^eube am fdjönen ^tngenblirf gern

übertäfet unb bie Sorge um bie 3"^""?^ abinel)rt. 'Tobei nid)t

oberfIäd)Iic^, nid)t genufefüc^tig, fonbern öon ernftem Streben unb

tiefet, jarter (Smpfinbung. ^ie 9trmut, bie §äu^3(ic^e Umfc^ränft=

^eit, baö 9lä^en unb Äodjen ^aben fie nic^t gebrücft unb er*

mattet, fonbern fie ift ber milbe Springinc^felb geblieben, ber fie

aU Äinb toax, unb i§re Suft tt)äre e^, ein SO^annöbitb ju fein,

um brauf^en it)re ^raft ju erproben. Unb fo ift fie aud) im

SDfoment ber 9?ot fü^ner unb cntfd)(offcner aU haQ Srüffeter

SO?annc^uolf, baö fic^ um fie fammelt. — Sie ift, Ujie Sgmont,

ganj 9?atur. Sie fann nic|t burc^ (Srmägungcn §ier§in unb

bort^in gefü()rt merben, fonbern fie mufj i^rer 9?atur folgen,

^er Xrang if)rcr ^fJatur treibt fie ebenfo in bie ?lrme (Sgmontö

toie in bie ?(rme beö Xobe^. 9Senn (Sgmont ben ®Ianj einer

grofecn Stellung unb eine^o großen 3i^irfcnö uor il^r ooraue> §at,

fo liegt auf iljr ber anmutige Sd)immer ^er^liafter \^n)d)e unb

reijeubcr S^aioetät. Unb mit biefen (sigenfd)aften ^at fie fid) in

bie ®unft ber 9Selt fefter eingeniftet, alö i^r großer beliebter.

©teIf(^on)«f«), «ortöe I. 22
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9tn ^törc^en retl^t ft(i) i§re alte SO^utter, gong bem Seben

abgeIau[cC)t mit i^rer ßiebe unb ©c^iDäc^e gegen Älärd^en, mit

iljrer ©telfeit, ber e§ jc^meidjelt, bo^ ©gmont ber ©eliebte i^rer

Xoc^ter tft, mit i^rer ©tjvbarfeit, ber bo(f) mieber ba§ S5ert)ättni§

anftö^ig ift, iinb mit i^rem )3ra!tifcf)en ©inn, in bem fie e^

gefinmal lieber fä^e, menn ^lärc^en an ber ©eite S3racfenburg§

eine gute bürger(id)e 3}erjorgung fänbe. jDann S^rodtenburg, ber

jdjlappe, fanfte ^einrid), ber ha§> Siebeggnabenbrot i^t unb toeber

leben nod) fterben fann, üießeic^t bie fd^mierigfte , aber burd)

beg ®id)terö 5!unft fo J^ödjft n)a^rid)ein(idj gemadjte ^igur; unb

meiter fein f^anifd^eg ^enbant: ^erbinanb, ber §mifdjen bem ge=

für(^teten SSater unb bem ben)unberten geinbe l^iu unb ^er

fdjmonft ; baneben bie Ia|)ibare ^erföntid)feit Oranienö, fein S3ilb,

fonbern eine @tatue; bie ^alb fpanifdje, f)a[h niebertönbi[d)e,

J)alb mönnlidje, ^a\h meiblid)e, finge, möfeige 91egentin ; unb, ben

ßug f(^Iief5enb, bie 9iepräfentanten beg nieberlänbifc|en 35oIfeg,

bie in if)rer öerjdjiebenen Eigenart mit ma^rl^aft nieber(änbifc|er

^unft entmorfen finb. ?Im menigften geglüdt ift '^llha. 3Kan

merft e§ il^m an, ha^ er bem üierten 5tft, ber ®oet^en üer^a^t

mar, entl'tammt. SDer „tjo^Iäugige", „einfitbige", „eherne" Slolebaner

(jätte in bem muc^tigen ©ti(e Oranienö gefjolten fein muffen.

®oet§e mad)te i^n bagegen mortreid^ unb r^etorifd^. 2öa^r=

fdjeinlid;, bafe ha§> S3ebürfni§, ben üierten 5fft, ber nad) feinem

^lane ben ^ö§e|)unft bitbete, aufjumeiten unb mit einem be=

fonberen Suftre gu üerfe^en, in 35erbinbung mit bem iambifdjen

9t^l)t^mu§, ben ®oet|e ^ier mie im fünften 5(fte t)äufig Derfuc^te,

i^n hü^n üerfü^rte.

Wlit feinen giguren fe^t ®oet{)e eine 9fiei§e ber föftlic^ften

(Scenen jufommen, insbefonbere bie beiben erften ^lärdjenfcenen,

bie 35oIf§fcenen unb bie @cene §mifc§en (Sgmont unb Oranien.

(Sie üben eine fo tiefe SSirfung au§, ba'^ fie bie ^ritif beö

©tüdeö niebermerfen.
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^n bemfelben SJriefc, in bem Änebel ©oet^e ba^ Siiicfgrat

ber ^inge nennt, fagt er, (SJoet^e bleibe feft an feine 5Crbeit ge=

bunben. llnb auc^ bieö war nur ^u roa^r. (är burfte fic^

rühmen, ha% er bie (Sitzungen be» Gonfeilö nie o^ne bie t)öd§fte

9?ot tierfiiumt ^abe. ©elten f^at er fid§ auc^ feinem ?(mte burd§

Urlaub entzogen. 35erreifte er, fo gefcf)a^ eö genjö^nlic^ ju amt*

liefen 3w^'^^"- ^^u^ njenige 9?eifen raaren ber ßr^ofung ge=

toibmet. Sn bem neunjährigen 3^^traum üom eintritt feinet

§tmte^ big jum Sommer 1785 fönnen mir nur brei fo(rf)er Dieifen

!onftatieren. ^mi gingen in ben ^arj, eine in bie Sc^mei^.

^ie erfte .S^arjreife unb bie Sdjmeijerreife finb ju mid)tige (Sin=

fd)nitte in feiner Sntmicfelung geworben, ai^ ha^ fte ^üc^tig

übergangen loerben bürften.

S3eibe Oieifen maren SSinterreifen. "Durd) ha^ mintertic^e

Äteib njünfc^te er bie ftille, einfame Gr^aben^eit ber ©egcnben,

in bie er fic^ oerlor, 5U fteigern, um befto fieserer boö ju finben,

monad) er in bem oermirrenben (^ebränge beö ^ofeö unb ber

®efd)äfte oergeben« fuc^te: Sammlung unb ©r^ebung ber Seele

burc^ bag (Sin^merben mit bem i^n unb bie 9Zatur burc^me^enben

®ötttid)en.

5)ie ^ a r 5 r e i f e trat er 6nbe SfJooember 1777 an. SBä^renb

ber ^erjog mit feinen Ä'aoatieren jur Sogb 50g, ritt er norb=

toärtö über ben Sttert-berg baoon. 9)?itten im Sdjlofeenmetter

überfommt i^n reine iRu^e ber Seele, bie bei ber ^ortfe^ung ber

22*
.
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9f?eife mit ber S?ergrö^erung ber «Scenerie in fromme SBegeifteriing

fic§ umtütinbelt. Ü6er @onber§^aiifen, SfJorb^aufen, ^Ifelb fommt

er nad) ©Ibingerobe, tüo er anbert{)al6 Xage ben merfiüürbigen

iBilbungen ber ^aumanng^ö^Ie tüibmet, um ha^ „fortmirfenbe

^iaturereignig" red^t genau gu betradjten. ®er 3Beg ge^t metter

naä) 3Sernigerobe, mo er einen jungen Sl^eotogen, ben ©olfin be§

bortigen ©uperintenbenten ^lejfing, einen fel6ftquä(erifd)en Un-

glüdlic^en, befudit. ©c^on ^meimal l^atte ber junge 9J?ann in

bringlid)en 3^riefen fic^ on i^n gemanbt, in ber Hoffnung, Don

bem ®id)ter beg SBerti^er trö[tenbe, ^eilenbe Sebengmei^^eit gu

em|)fangen. ®oet§e ^atte nid)t geantmortet, fonbern gemartet,

big er |)erfönlic§ auf ben tebengfeinblic|en Süngting, ber fid) in

unbefriebigtem ©treben 9[Renfc^en^a^ au§> ber ^üEe ber Siebe

trän!, inirfen fönne. 5lber fein SJJü^en mar bergebtid). Pefftng

uerbo^rte ftc| gegen alle S5orfteKungen unb 9vatfc|täge. 9)Jit

tiefem äJJitleibe fc^eibet ®oet^e Oon d)m.

^\t auf beinern ^jalter,

Sßater ber Siebe, ein Xon,

©einem Dl^re t)ernet)mlid^,

©0 erquide jein ^erj!

Öffne ben ummölften Solid

Über bie taufenb Ouellen,

hieben bem S)urftenben

^n ber SBüfte.

Sm meiteren ^iertauf feiner ^a^rt getongt ber ^idjter nad^

©ogtor, 9flammelöberg , ßtauSt^at, mo bie glitten unb Gruben

befonberer (SJegenftanb feiner 5tufmerffam!eit finb. 3SoIIte er bod)

auf biefer Streife gugleid) Erfahrungen für ein§ feiner Siebling§=

proje!te, bie 3Sieberaufna^me be§ Stmenauer 93ergbou§, fammeln.

3Sie bie SSergftäbte frö^lic^ Oom unterirbifdjen Segen gebei^en,

mad)t i§m üiet greube, unb er oergteic^t fie unter feltfamen @m=

pfinbungen mit ber SSaterftabt, bie in unb mit itjren ^rioilegien

Oermobere. (Sine ©rquidung ift i§m ber Sßerfe^r mit ben fteinen

Seuten. „SSie fe^r ic§ mieber, auf biefem bunften ßug, Siebe gu
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ber ^(ofie üon 9)?eiifrf)en flefriegt i^abe, bie man bie niebre nennt!

'^k aber gennf; füv ^^oü bie ^ödjfte ift. l^a finb boc^ alle

'Xugenben beijammen, iöefdjviinft^eit, (^enügiamfeit, gernber Sinn,

Xrene, ^reube über ha^ leiblid^fte ®ute, ^ormlofigfeit , Bulben

— Bulben — 9luei§arren in un ic^ n)i(I mid^ nidjt in

5(uc>rufen üerüeren."

Stein Unroetter, tein moraftiger SSeg, fein f(!^(ed^te§ Cuartier

öermag feine gute Stimmung ju ftören. ^inter Äiauöt^al wenbet

er fid) bem ^öc^ften (Gipfel bed ©ebirge^ ju, beffen Sefteigung

i^m jc^on 5U Ä^aufe als fc^önfter 2o^n geminft ^atte. ®ö mar

am 10. ^ejember. ^lüeö lag in tiefem S^nee. ^eute, too man

im SSinter ben 9)?onte 9iofa ober ®rofegIorfner öerfuc^t, fie§t

man einen X^ejemberaufftieg auf ben 33roden a(g eine ^armlofe

i^Ieinigfeit on. Xamats ge^eimni^te man in einen fd)neebebedten

iBerg fd)auerlid)e ®efa§ren. @oet§e §atte Xag für STag @r*

funbigungen über fein Unternehmen eingebogen, Sebermann erflärte

eö für unmöglid). 5(ud| alö er gum ^örfter, ber im ^orf^aufe

am ^ufe^ ^^^ 33ergeo mo^nte, tam, oerfic^erte biefer, e§ fei eine

Unmöglid)feit, hinauf^uge^en, namentlich in bem DJebet, in bem

man nidjt brei (2d)ritte üormärtö fetje. „2)a fa^ id)," berichtet

er ber geliebten ^leun^in^ r-i^^t fc^merem ^erjen, mit ^atben

(S^ebanfen, mie ic^ jurüdfe^ren moUte. Unb id^ fam mir öor mie

ber Äönig, ben ber ^rop§et mit bem S5ogen fc^Iagen l^eiBt unb

ber ^u menig ferlägt. 3d) mar ftiü unb bat bie (i)ötter, ba^

^erj biefeö 9)Jenfd)en 5U menben unb baö 93etter, unb mar ftitt.

@o fagt er ju mir: ,9?un fönnen ©ie ben Sroden fe^en': id^

trat anö ^enfter unb er lag oor mir Har mie mein ©efic^t im

Spiegel, ha ging mir ha^ ^er^ auf unb ic^ rief: Unb ic^ follte

nidjt ^inauffommen ! ^aben Sic feinen Äned^t, 9^iemanben? —
Unb er fagte, ic^ mill mit S^nen ge^en. Sc^ f)ahe ein

ßeic^en im ^enfter gefc^nitten ^um 3^"9"i^ meiner ^xeu.hcn=

tf)ränen unb mär« nidjt an Sie, ^ielt ic^'e für Sünbe eö ju

fd)reiben. ^6) \)ah'i!> nidjt geglaubt bi^ ouf ber oberften Älippe.

5(IIe 9?ebet lagen unten, unb oben mar ^errüc^e Ä(ar§eit." üß?a^
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er nun oben, glDifcCjen ben (SJranitHippen be§ ®ipfet§, ben ^immet

mit ber glänjenben Sonne über ftc^, ein ttiogenbeg D^ebetmeer

unter ftdj unb fo ouc^ für ha§> äußere 5luge üon ber 9J?enicf)l)eit

Xreiben obgelöft, empfunben, Oerrät un§ ber ()t)mnifd)e 5(uffa^

über ben (Kranit, ber ^tüar erft fpäter niebergefc^rieben , aber

erfidjtlic^ auf ben Erinnerungen ober nod) lualjrfc^einlid^er ben

^tufjeic^nungen jener Xage beruht. „S<^ fürdjte ben 35ortt}urf

md)i," fagt ber 3Sert§erbid)ter, „bo^ eg ein ®eift beö 3Siber=

fpruc^eS fein muffe, ber m\ä) Don Söetrad^tung unb @d)i(berung

beö menfc^Iic^en ^erjenS, be§ jüngften, mannic^fattigften, bemeg=

lirfjften, üeräuberliclften, erfd^ütterlid^ften Xeite§ ber ©d)öpfung

gu ber SSeobac^tung beg älteften, fefteften, tiefften, unerfc^ütter=

lidjften @of)ne§ ber 9Zatur geführt ^t. ®enn man ivirb mir

gerne gugeben, ha'\i alle natürlidjen ®inge in einem genauen 3"=

fammen^ange fielen, ha^ ber forfd)enbe ®eift fid§ nid^t gerne

oon etmag (Srreid)barem au§fc§Iie§en (äJ3t. Sa, man gönne mir,

ber id) burd) bie ?lbmed)felungen ber menfc^Iidjen ®eftnnungen,

burd) bie f^neEen SBemegungen berfelben in mir felbft unb in

anberen mand^e§ gelitten Ijabe unb leibe, bie erhabene 3iu^e, bie

jene einfame, ftumme S'^ä^e ber großen, leife fprec^enben Statur

gemährt, unb mer baüou eine §ll)nbung ^at, folge mir.

SO'^it biefen ©eftnnungen nähere \6) mid) euc^, i§r älteften

mürbigften ®en!mäter ber Q^\t. 5tuf einem l^o^en nadten Gipfel

fi^enb unb eine meite ®egenb überfc^auenb , fann id) mir fagen:

§ier rul^ft bu unmittelbar auf einem ®runbe, ber bi§ ju ben

tiefften Orten ber ®rbe ^inreic^t, feine neuere @d)ic^t, feine auf=

gel)äufte gufammengefc^memmte Xrümmer ^aben fid^ gmifd^eu bic§

unb ben feften S5oben ber Urmelt gelegt ... Sn biefem 5tugen=

blide, ba bie inneren angie^enben unb bemegenben Gräfte ber

Erbe gleic^fam unmittelbar auf mic§ mirfen, ha bie Sinflüffe beö

^immete mi(^ nöljer umfdjloeben, merbe ic^ p ^ö^eren S5e=

trad)tungen ber Statur ^inauf geftimmt, unb mie ber 9}?eufc^en-

geift alleg belebt, fo mirb auc^ ein @leid}ni§ in mir rege, beffen

@rl)aben|eit id) nic^t toiberfte^en fann. ©o einfam, foge idj ju
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mir [clbcr, inbcni id) biefen tjan5 nacften ®ipfc( Ijiuatiiefje, iinb

taum in ber Jcrue am ^n]]^ ein geringhjadjfenbeö 3)iüoß erbücfc,

fo einfam fage id), mirb eö bem 9Jienfd)en ju 93Jute, ber nur ben

älteften, erften, tiefften ©efü^len ber 3Ba^r§eit feine ©eele er=

öffnen \v\il. Sa, er fann ju fic^ fagen: §ier auf bem älteften

eroigen 5(ltare, ber unmittelbar auf bie Xiefe ber ©djöpfung ge=

baut ift, bring' ic^ bem 3öefen aller SSefen ein Opfer/'

©r ift nod) am ^Ibenb unb am anberen ^age fo nott ^eiliger

(Ergriffenheit, büß er unmillfürlid) in ber ©prad)e ber 33ibel üon

bem (Erlebnis rebet. ülSir §aben hai f^on au^3 bem oben citierten

@tücf ber (Srjä^lung, bie unö biö auf ben ®ipfet führte, ^erauö:=

gehört. 9lun mögen mir nad)träglid) öerne^men, mie er feinen

;i8eri^t einleitet: „2Baß foll id) oom i^erren fagen mit geber-

f
pulen, ma^ für ein Sieb foH id§ üon i^m fingen? im 5Iugen=

blid, mo mir alle ^rofe ^ur ^oefie unb aiic ^oefie §ur ^?rofe

tt)irb. ßö ift fd)on nid)t möglid), mit ber Sippe ju fagen, ma§

mir miberfa^reu ift, mie foll id)'^3 mit bem fpi^en 5)ing ^erUor=

bringen. Siebe %xaü. Tlit mir oerfä^rt ®ott mie mit feinen

alten $>eiligen, unb id; mcifj nid)t, rool)er mir'^5 fommt. 9Senn

id) 5um iöcfcftigungö5eid)en bitte, ha^ möge ba^ ^ell troden fein

unb bie Xenne na^, fo ift'iS fo, unb umgefel^rt auc^, unb me^r

alö alles bie übermütterlid)e Seitung ju meinen 2Bünfd)en. ^a§

3iel meines '-^crlangenö ift erreid)t, e§ l)ängt an oielen ^^ben,

unb öiele ^äbcn l)ingen baoon, ©ie lüiffen, mic fi)mbolifd) mein

5)afein ift. Sd) fagte [in einem früheren 95riefe] : Sd) l^ah'

einen SSunfd) auf ben ^^ollmonb! — 9hin, Siebfte, tret' id) bor

bie X^üre hinaus, ha liegt ber ©roden im ^ol)en ^errtic^en

3)?onbfd)ein über ben gid)ten üor mir unb i6) toar oben ^eut

unb ^abe auf bem Xeufeli^altar meinem ®ott ben liebften ^an!

geopfert." *)

*) Unb aitor ht$ Itcbtid)ften ®anfcS

SSirb i^m be^ gcfürc^teten ®ipfeB

©d)ncebe^ongner ©d)eitel. ^orjtetje.
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'^od) bret Xage burdjftreift er ben .^X-irj, bann Dereinigt er

[tc^ in (Sifenad^ mit ben „55rübern", bie injinifc^en ber Sagb

obgelegen, unb ^ie^t mit i^nen t)eim. 9^ur menig über gtoei

SSod^en l^otte ber ?lu§flug gebciuert, aber er l^atte tiefe ©puren

^interlaffen. ?(I$ ein Don (^ott beliebter unb oon ®ott ®e=

füfjrter Ujar er [ic^ auf biefer 9veife, bei ber ein gtücftid)er ßi^fö^^

i^m aucf) baS^ Seben gerettet l^atte, oorgefommen. ®a^ it)n ®ott

liebte unb führte, fonnte er nur au§ ber 9}?iffton, bie i§m Oer=

traut, l^erteiten unb er begann Oor bem (^öttlic()en , ha§> er in

ftc| barg, (S^rfurdjt §u t)egen, bie oberfte unb religiöfefte atter

(Sl^rfurcfjten , toie er fpäter in ben „SBön^erjatjren" augeinanber=

gelegt, unb banac§ §u trad^ten, e§ in üoller 9ieint)eit ^u erhalten

unb §u entfalten.

„©infam toirb eg bem 9J?enfc^en ^u 9}?ute, ber nur hm
ätteften, erften, tiefften ®efüf)Ien ber !föa§r§eit feine Seele er=

öffnen mitt."

W\t biefem SSitten !am ®oetJ)e nad) SSeimar gurüd unb

eö trat bemgemä^ bie bejeid^nete SBirfung ein. @r ift einfam

mitten in bem bunten, fc|önen Greife oon S[Rännern unb grauen,

ber i^n umgiebt. ©ein 5luge fe^rt fid) inmärtS. SJJit bem ftuben=

tifd)en treiben ber erftert beiben Söeimarifdjen Sa^re bricht er, aber

auc^ an ben ma^oolleren Vergnügungen nimmt er felteneren unb

gebämpfteren ober nur gan§ äu^erlidjen ^Inteil ßr fc^aut oft

i^nen gu mie gauft ben platten ©pä^en in 5Cuerbad)g Heller. S)enx

Umfdjtag in feinem 3Sefen Oerraten beutli^ feine ©inträge in^

Xagebud^. Sn ber erften gebruarmodje 1778 notiert er: „^iefe

SSod)e Diel auf bem @iö in immer gleidjer, faft §u reiner ©timmung.

@d)üne 5(ufflärungen über mid) felbft unb unfere SSirtfdjaft,

©tilte unb Voral)nung ber SBeiöljeit. " %m 12. g^ebruar:

„gortbauernbe, reine ©ntfrembung oon ben SJJenfdjen." Um bie=

fetbe 3eit fingt er im 9J?onbtiebe: „@elig, mer fid) oor ber !föelt

ol^ne §a^ oerfdjliefst." 3m ^e^ember befennt er: „Sc| bin nid)t

p biefer 3Se(t gemad)t"; im Wäx^ nädiften Sa^reö: „Se^t leb

idj mit ben 9J?enfdjen biefer 3SeIt unb effe unb trinke, fpa^e audj
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njo^f mit if)nen, fpüre fie aber tami, bcnn mein innere^ Seben

ge^t unüerrüdüc^ feinen ©ang."

I)ie buvd) bie ^ar^reife angebahnte ©ntluicfelung erfährt i§re

^ollenbnng nnb Söefeftignng burd) bie ©djlDei^erreif e. iföie

fie ungleid; länger atö bie ^or5reife bauerte, fo ift fie aud) un=

g(eid) mannigfaltiger in il)ren 3i^irfungen. gaft nad) allen Siid)-

tnngen beiuegt fie fein ^cx^ unb feinen ®eift. Sd^on bafj er

nad) Hier bebcntung^^üollen Saljren bie ^eimat unb t)a^ @lfa^

miebcr betrat, mar für i§n ein grofeeg, innere^S ©rlcbnig. 3n

einem ftill bemegten 33riefe tünbigt er ber SD'Jutter, bie fid^ in

ber ^J^M'^cnä^it oft nad) il)rem geliebten Ä^ätfd;el§anö gefeint

^atte, feine beüorfte§enbe 5lnfunft an. „^er §er5og ^at Suft,

ben fc^önen .'perbft am $R^ein ju genießen; id) mürbe mit i^m

ge^en unb ber ^ammer^err Söebel. SSir mürben bei eud) ein=

teuren, menige 5;age ha bleiben, bann auf bem 3Saffer meiter

gelten, bann jurüdfommen unb bei eud) unfere Stätte auffd^logen,

um uon ha bie 9'?ad)barfd)oft ju befud^en . . . SSenn fie biefeö

profaifd) ober poetifd) nimmt, fo ift biefe^ eigentlid^ ha§> ^üpfd^en

aufö i eure^ oergangenen Seben^, unb id) läme baö erfte SOJal

ganj mo|l unb oergnügt unb fo eljrenüoE al^ möglich in mein

SSaterlanb gurüd. 3Seil id) aber aud^ möd)te, bafe, ha an ben

93ergen «Samariä ber SSein fo fd)ön gebieten ift, and) ba^u ge-

pfiffen merbe, fo moßt' ic^ nic^t^, alö bo§ @ie unb ber SSater

offene unb feine ^er^en Ratten, un^ ^u empfangen, unb ®ott §u

bauten, ber eud) euren 8o^n im breifeigften Sa§re auf fold)e

SSeife mieberfe^en lä^t . . . ^aö Unmöglid)e ermart' id) nid)t.

©Ott ^at nic^t gemoßt, ha^ ber lißater bie fo fe^nlic^ gemünfc^ten

grüd)te, bie nun reif finb, genief^en folle ; er ^at i§m ben 9lppetit

berborben,*) unb fo fei'ö! 3d) mill gern oon feiner Seite nic^tö

forbem, atö maö i^m ber $)umor be^ 9lugenblid^ eingiebt. 5lbcr

©ie möd)t' id) rec^t frö^lid) fet)en unb S^r einen guten Xag

) ®er SSoter toax oorjeitig öon ben ©ebrcdjcn bc8 3lItcrS ^cimgcfud^t

roorbcn.
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Meten, wk itod^ feinen. S«^ i)ctbe alh§>, toa§> ein SOJenfct) öer=

langen fann, ein Seben, in bem ic^ midj tößlid) übe unb täglid)

tt)adjfe, unb fomme biegmal gefunb, of)m Eeibenfdjaft, of)ne 58er=

n)orreni)eit, o^ne bumpfe§ Slreiben, tt)ie ein Don (^ott geliebter,

ber bie ^ätfte feineS Sebenö Eingebracht ^at, au§> üergangenem

Seiben manches ®ute für bie 3ufunft ^offt unb and) für fünf=

tige§ Seiben bie S3ruft betoa^rt ^at. äöenn ic^ eudj nergnügt

finbe, rt)erb' ic^ mit Suft gurüdfeJiren an bie ^trbeit unb bie Wlü^t

be§ Xageö, bie mic^ ermartet."

5lm 18. <Se))tember traf er mit bem ^ergog unb ^ebel in

^ranffurt ein. Sebe ©c^ilberung beö (Sintrittö ber ®äfte in (^oet^eö

SSater^aug mufe öerftummen öor ben SSorten, mit benen bie SDJutter

über i§n berichtet ^at: „®er 18. ©eptember," fo fdjreibt fie ber

^ergogin §(malie, „mar ber gro^e Xag, ha ber alte ^ater unb

^rau U\a benen feiigen ©Ottern meber itjre Söo^nung im ^oljen

Ol^mp, . meber i^r Stmbrofia nod) S^ieftar, meber i^re SSofal= noc§

Snftrumentalmuftf beneibeten, fonbern glüdtid), fo ganj glüdtid)

maren, ha^ fi^merlic^ ein fterblidjer äJienfc^ jemals größere unb

reinere ^reuben gefdjmedt l^at, aU mir beibe glüdlid)e ©Itern an

biefem Subel= unb greubentag . . . 3l)ro ^urdjlauc^t, unfer

gnäbigfter unb befter gürft, fliegen, um un§ rec^t §u überrafd)en,

eine ©trede üon unferem §aufe ah, famen alfo gan^ o§ne ®eräufd)

an bie St^üre, flingelten, traten in bie blaue ©tube u.
f.

m. 9^un

fteHen fic^ S^ro ®urd)laudjt üor, mie grau ?tja am runben Xif(^

fi^t, mie bie (Stubentl)üre aufgebt, mie in bem ?lugenblid ber

^ätfc^el^ang iljr um ben §al§ fäUt, mie ber ^ergog in einiger

Entfernung ber mütterlidjen g-reube eine SBeile 5ufiel)t, mie grau

Wja enbli^ mie betrunlen auf ben beften gürften guläuft, ^alb

greint, i^alb lac^t, gar nic§t meif], toa§> fie t^n foll, mie ber

fd)öne ^ammerl)err Don SSebel aud) aüen 5lnteil an ber er=

ftaunlid^en greube nimmt. — ©nblid^ ber 5luftritt mit bem 3Sater,

ha^) läfet fid) nun gar nid)t befdjreiben — mir mar angft, er

ftürbe auf ber (Steße; noc^ an bem heutigen Xag, ha S^ro ®urd)=

laud)t fd)on eine giemlic^e äöeile üon unö meg finb, ift er nod)
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nic^t rec^t bei [ic^ unb j^xau. 5(ja ge^t'ö nic^t ein §aar beffer —
3§ro ^urrfjlauc^t fönnen firf) (eid^t üorfteßen, wie oergnügt unb

fetig njir biefe fünf ^^age über gettjefen finb. SDJercf fom aucf)

unb führte fid) fo jiemtid) gut auf, ben 9Jiep^iftop^eIeö fann er

nun freiließ niemal« gan^ ju ^auö (äffen, ha^ ift man nun fdjon

fo gemo^nt . . . SSa-o fic^ nun alleö mit bem fci^önen Äammer=

§errn üon 3Bebe(, mit bem ^eiTu geheimen 9iat ©oet^e zugetragen

^at, mie fic^ unfere ^od)abIige ^räulein Öiänöc^er brüfteten unb

Eroberungen mai^en moüten, mie eö aber nic^t juftanbe fam unb

bergleidjen me§r, baö oerbiente nun freilid) §übfc^ bramatifiert

5U merben . . . 3Bie bann ferner ^xau ?[ja fic^ nidjt me^r galten

fonnte, fonbern in ein (£deld)en ging unb i^rem ^erjen Suft

madjen mußte; fo mein ic^ ganj gemife, bie befte ^ürftin ^ätte

fid) unferer J'i^euben gefreut — benn ba^ mar fein 9)Zonbfd)ein

im Äaften, fonbern ma§reß ^ersen^gefü^I. 2)iefeö märe nun fo

ein Heiner 5(brife oon benen Xagen, mie fie (SJott, mit bem feiigen

SSert^er p reben, feinen ^eiligen auffpart, man fann ^ernad)

immer mieber roaö auf ben Diüden nel^men unb burd) biefe

SSerteltagmelt burdjtraben." Einige ^age fpäter bemerft fie

noc^ ergänjenb: „^ätfc^et^anö \^ab^ id) ju feinem 35orteiI fe§r

oeränbert gefunben. ßr fie^t gefunber au^ unb ift in allem

Öetradjt männlicher gemorben. Sein moralifc^er ß^arafter bat

fic^ aber ju grofeer 5^eube feiner alten ©efannten nic^t im ge=

ringften oerfdjoben — alle fanben in il^m ben alten ^reunb

mieber — mic^ §at'ö in ber Seele gefreut, mie lieb i^n a((e^

gteid) mieber §atte — ben Snbet unter ben Sam^tagömäbetn,

unter meiner ^i?ermanbt= unb S3efanntfc^aft , bie greube meiner

alten 5Rutter."

^urc^ bie ^fal^ ge§en bie Sieifenben nac^ bem ©IfaB- ®oet§e

brennt e* auf ber «Seele, bie üerlaffene griebcrüe mieber ju

fe^en. @r trennt fic^ auf einen Xag oon feinen ®enoffen unb

reitet feitmärtö nad) Sefen^eim. „3d) fanb bafelbft eine goinilie,

mie id) fie öor ac^t Sauren oerlaffen §atte, beifammen unb mürbe

gar freunblic^ unb gut aufgenommen. Da id) je^t fo rein unb
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ftitt bin, Wk bie Suft, fo ift mir ber 5ltem guter unb ftttler

SJ^enfdien fel^r tüiEfommeu. ^ie ^meite Xoc^ter be§ §aufe§ ^atte

mic^ e^emafe geliebt, fdjöner, aU id) eg öerbiente, uub meE)r a(§

5lnbere, an bie i(f) üiet ßeibenf(f)aft unb Xreue üerttjenbet l^abe;

i(^ mu^te fie in einem 5lugen6Iicf üerlaffen, mo e§ i^r faft bo§

Seben fo[tete, fie ging leife barüber meg, mir gu fagen, tt)a§ \l)v

öon einer Äranf^eit jener ß^it nod^ überbliebe, betrug fid§ allere

tiebft, mit fo üiel §er§Iic^er ^reunbfc^aft öom erften ^lugenblid,

ba ic^ i^r unerlrartet auf ber ©c^toelle in§ ^eftdjt trat unb mir

mit ben S^^afen aneinanber ftiefeen, ha^ mir'^^ ganj mo^I mürbe.

9Za(^fagen mu^ ic^ i^r, bo]3 fie aud) nid^t burd^ bie leifefte S3e=

rü^rung irgenb ein alte§ ®efü^( in meiner @eete ju meden

unternahm.

©ie führte mic£) in jebe Saube, unb ha mufet' id) fi^en, unb

fo mar'ö gut. SBir Ratten ben fc^önften SSoUmonb ; iä) erfunbigte

mic^ nad) attem. @in Slac^bar, ber un§ fonft ^atte !ünftetn

Reifen, mürbe ()erbeigerufen unb bezeugt, ha'\] er nod) oor aä)t

Xagen nac§ mir gefragt Jjatte, ber Sarbier mu^te auc^ fommen,

iä) fanb alte Sieber, bie ic^ geftiftet ^atte, eine S^utfc^e, bie id)

gematt ^atte, mir erinnerten un§ an manche (Streiche jeuer guten

3eit, unb idj fanb mein 5(nben!en fo lebhaft unter ii^nen, aU ob

ic^ faum ein §alb Sa^r meg märe. !5)ie Sitten maren treu^ergig,

man fanb, id) fei jünger gemorben. Sd) blieb bie '^aä)t unb

fc^ieb ben auberen SO^orgen bei Sonnenaufgang, üon freunblid^en

®efid)tern oerabfc^iebet, ba^ idj nun aud^ mieber mit ßufi^ieben^eit

on haS: @dd)en ber SSelt l^inbenlen, unb in ^rieben mit ben

©eiftern biefer Stuggefö^nten in mir leben !ann."

<är äiel)t meiter noc^ ©traf^burg unb fud)t aud^ bort eine

el^emafe ©etiebte auf: Sili. ©ie ^atte in^mifi^en — nac^ mannig=

fadf)en fd)meren Prüfungen — fid) mit bem S3anfier S3ernl^arb

üon Xürd^eim, einem fein gebilbeten, c^arafterüoEen 9}Zann, Oer=

heiratet unb ®oetl)e traf fie, mie fie mit i^rem lleinen fieben==

möc^enttid)en Xödl)terd^en f^iette. ©ie fdl)ien i^m burd^au§ glüdlidl)

äu fein unb er überrebete fid^ gern, bafe fie atte§ ^ah^, maö fie
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braud^e. @r erfuhr ben freunblid)ften (Smpfang unb fc^ieb mit

berfclbcn befriebigten (Smpfinbung luie üon (Sefen^eim.

SSieuiel Ijntte fid) in @oetf)e binnen loenigen ^o^ren geänbert!

SWan üerg(eid)e bie angeführten 33riefe in i^rem ebfen, ^armonifd^en

^(ntj nnb il)rem tiefen ^i^ieben mit ben unruhig §in nnb ^er

flarfernben unb jmifd^en bem ^öd)[ten unb nieberften ®ti( jä§

n)ed))c(nben Briefen üon 1775 unb 1776. 9?id)t brei ober üier

Saläre, fonbern ein 9}?enfd)ena(ter fd^eint bajnjifdien p liegen.

51m 26. Wa\ 1775 ^atte ©oet^e an So^anna Ja^lmer ge=

fd^rieben: „Soll mic^ ber ^^eufet ^olen, ^ante, ift J^eitag ber

fed^öunb^man^igfte unb bin nod^ in ©traßburg. 'iOJorgen aber

ge^t'ö nad) Gmmenbingen. ^ft mir toll unb munberlid) überall

n)o ic^ bin." 5(nd) bie^mal reifte er üon ©trapurg nad^ (5mmen=

bingcn unb traf bort bie „^^ante" alö ^rau feinet Sd)magerö

©c^Ioffer. ßomelie njar am 8. Suni 1777 geftorben. SSe^mütig

oer5eid)net er: „4^ier bin id) nun na§ am ®rabe meiner Sd^wefter,

i|r ^auö^alt ift mir loie eine Xafel, morauf eine geliebte (^eftalt

ftanb, bie nun njeggelöfc^t ift." S5on ©mmenbingen tt)irb bie

9?eife nad) S3afel fortgefe^t unb oon bort ber X^alnjeg ber öir§,

bie in engen Sc^luc^ten burc^ ben Sura fid) njinbet, oerfolgt.

5i^or 9J?ünfter paffieren fie bie bebeutenbfte, baö eigentlid^e 3[)?ünfter=

t^al. (£g erregt i^m ben SSunfdt), ha^ il^n ha^ ©d^idfal in einer

großen (JJegenb ^ätte mo^nen ^eif^en mögen. „3dj lüoütc mit

jebem SOJorgen ©rofe^eit auö it)t fangen, mie an^ meinem (ieb=

ticken %\)a{ (^ebulb unb ©tille." %m Snbe ber (5d)lnd)t tetjrt

er nod) einmal allein jurüd, um il^re geologifdje Silbnng nii^er

äu ftubieren. (Sr freut fid), feine 5Cnfd)anungen oon ber all=

mä^üd)en, jebe reüolutionäre Hataftrop^e auöfc^ließenben ®nt=

fte^ung ber ©rbrinbe beftätigt ju fe^en. „SJian fül^lt tief, ^ier

ift nid)tö 33itlfürtic^et\ alleö langfam bett)egenbe^ emigeö ®efe^."

i^on 9[)?ünfter jie^en bie 9ieifcnben meitcr über S3iel nad) bem

Äanton Sern, ber fie etmaö oon bem Segen fpüren täfet, ben

eine republifanifc^e ^erfaffung ^aben fann. ^n ber Sanbfc^aft

„ift alleö gar glüdlid) abgeteilt unb genügt unb fie§t frö^lid).
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na^r^aft unb reict; qu§. ®ie @tabt tft bie fd^önfte, bie lüir

gefe^en |aben, in bürgerlicher ©leic^^eit gebaut. j[)ie ©galität

unb 9fleinli(^!eit t^ut ©inent fe^r roo^t, befonberS ba man fü^It,

ba^ nic^tö leere ^e!oration ober ^urc^jc^nitt be§ ^ef|)otiginug

ift." SSon SSern get)t eg nad^ 3^^un gu einem mel^rtägigen 'ävL§>^

fing in§ Dberlanb. ?(m 9. Oftober nachmittags gelangt bie ®e=

fettfc^aft nad) Sauterbrunnen, mo ber oietgerü^mte ©taubbad^

bemunbert mirb. §eute ge^t mon an il^m !ü^(er üorüber, meit

er nic§t genug SSaffermaffen l^erunterfc^üttet. damals mir!te bie

eigentümlid^e ©rfc^einung magifc^ auf bie S3efd§auer. (SJoet§e

berfenft [ic£) in fie, fielet 3Saffergeifter in bem ©taubfd^leier au[=

unb nieberfteigen unb §ört üon i^nen munberjame <Stro:p^en über

@eele unb SSaffer, au§ benen i^m ha^ ©innbilb be§ eigenen

SebenS entgegentritt.

SSon SaUterbrunnen auS mad^t bie ©ejellfd^aft eine Partie

nac| bem großartigen X^alabfdtjtuß, befteigt ben oberen ©teinberg

unb ein ©tue! beg XfdjingelgletfdjerS. %m 11. D!tober tourbe

ber 3öeg nad) (S^rinbelmatb fortgefe^t, nic^t, mie e§ l^eute üblid^

ift, über bie äöengernat^ — er galt atS fe^r fd^mierig —

,

fonbern im %\)al über ßi^eilütfclinen. 9^od^bem man in ®rinbel=

Ujalb bie beiben ©letfc^er befid^tigt ^atte, manberte man über

bie große (Sd^eibed nac§ SOZeiringen. ^ort fud)te ®oetf)e ber=

geblid^ nad^ ben S5ermanbten ^eterS Smbaumgarten, eineS jungen

©djmeig^rburjdjen, ben er auf ®runb eineS 3Sermäd^tniffe§ beS

S3aron§ üon Sinbau ^u fid) nad) SBeimar genommen ^atte. Über

93rienä unb SSrien^er See toirb am 14. Suterlafen ober rid;tiger

Unterfeen, ha§> bamalS nodj ein fd^Iic^teS, ftilleS ®orf mar, er=

reicht unb barauf ber Diüdmeg noc^ S3ern angetreten.

®ie gange SEour ^atte ©oet^e in ^öd)fteg (£nt§üden Oerfe^t.

@r erüärt fic^ für unfö^ig, einen jureic^enben S3egriff öon bem

^errtidien (Stüd ^Ilpenmett, bo§ er gefe^en, gu geben. 9?eid^e

boc^ nidjt einmal ber ®ebanfe ober bie Erinnerung an bie ©d)ön=

^eit unb ®röße ber ®egenftänbe unb i§re Siebtic^feit in foldjen

Siebtem, XogeSgeiten unb ©tanbpunften . . . 5Iud^ fpäter, aU er
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bie (2d)ilberung ber ^dpenreife üon 1779 biirc^ ben ®rucf öer*

öffcntlic^te, §at er fi^ aufeerftanbe gefü^tt, biefen 5^eil aug

ber Srinnerung ttjürbig -^u ergangen unb lieber eine Öücfe ge-

lafjen. 2eib njar eö i§m, bafe er blojj bie 33Iüte be§ Cbertiinbeö

leidet abf(^öpfen fonnte. „2Bär ic^ aßein getüefen, ic^ n)äre §ö^er

unb tiefer gegangen, aber mit bem ^erjog mufe i6) t§un, tt)a^

mäfeig ift." dlad) einigen iRafttagen in Sern fuc^en bie 9ieifenben

ben ©enfer See auf unb erreid^en i§n in Saufanne, ©einen

üoüen 3«"^^^ ^^^^ ^^ ö^c^ crft in S5eüet) au^, njo bie 9Zatur

unb bie ^oefie 9iouffeauö ftc^ jum fd^önften 3wiQ^"^^"Röng

öernui^lten. ®oet^e !onnte fid) ber X^riinen nic^t enthalten, als

er alle bie ^lä^e üor ftd^ f^attt, bie 9?ouffeau burd^ bie S^^eue

^efoifc mit empfinbenben 3Sefen beöötfert ^atte. 35on 35euei) ritt

bie @efenfd)aft meftmärt^ in ber 9iid)tung nac^ @enf bi§ 9?olIe.

3.^on bort mochte man einen 5(bftedjer in ben füblic^en ^eil beö

Sura, um ha^ in feinen Slüdfen eingeroafc^ene ^oc^t^al (vallee

de Joux) 5U befud)en. Man tarn baburd) mieber inö Sernifc^e,

unb ^oet^e freute fid) mieberum über ben 3Bc>^tftanb, bie 9iü§rig=

feit unb @auberfeit ber Semo^ner unb nod^ mel^r über bie fc^önen

SSege, bie ber 35?eimarifd)e 2Begebaubireftor in biefem abgelegenen

®elnrg^3minte( nid)t ermortet §atte. ?((§ man hivi ^lod^t^al auf=

iDört'S ftreifte, um bie ^ole ju erreidjen, trat man in franjöfifd^es

®cbiet. ^ier üeränberte fic^ ber ©c^aupta^ fel^r. „SBaö »ir

äuerft bemerften, maren bie fd)(ed)ten 35?ege. Xer 93oben ift fe^r

fteinigt, überall bie ^Salbungen um^er finb fe^r ruiniert, ben

Käufern unb ßinmo^nern fie^t man, id§ miü nic^t fagen, 9)2ange(,

aber boc^ balb ein fe^r engeö Sebürfni^ an, fie gehören faft alö

Seibeigene an bie Ganonicoö üon St. Glaube, fie finb an bie

©rbe gebunben, oiete ?[bgaben liegen auf i^nen, sujets ä la main

morte et au droit de la suite." SDer (Gipfel ber 3!)6le tourbe

mittag^s bei prädjtigem S^etter erreicht. ®oetf)e genofe ^ier eine

5tlpernfernfic^t, mie er fie nod) nic^t gehabt ^atte. ^Huf bem

9fiigi toar üor oier Sauren 9?ebel gemefen, unb feitbem ^atte er

feine ^ö§e beftiegen, bie einen umfaffenben iölicf auf bie 9(lpen



352 24. ^arg» unb ©cfihjetäermfc.

unb i^r S8ortanb geboten ^ätte. Sn unDergleidfilid^er ©d^önl^ett

f:)ai er, njtig in fein 5(uge nnb ®emüt fiel) bort oben einbrürfte,

nn§ miebergegeben. 9^ad}bem er bie grüne §ügelfd)tt)ei5 jtüifd^en

55eOet), ®enf nnb ©ofot^urn mit ben taufenb blinfenben Drt-

ic^often gefct)i(bert, fä^rt er ioxt: „Unb immer n^ieber jog bie

9iei()e ber glän^enben @i§gebirge bog ?(ug' unb bie (Seele an [id).

®ie ©onne Joenbete fid) me^r gegen 5(benb unb erleuchtete i^re

gröjseren gläd^en gegen un§ gu. @d)on mag öom ©ee auf für

fcl^marje ^el^rüden, 3^^"^/ STürme unb StRauern in üielfod^en

Steigen üor i^nen auffteigen! milbe, ungeheure, unburc^bringlidje

33or^öfe bilben! mann fie bann erft felbft in ber S^lein^eit unb

Sllart)eit, in ber freien Suft mannigfaltig boliegen; man giebt ha

gern jebe ^rötenfion ang Unenblidje auf, ha man nic^t einmal

mit bem (Snbtid^en im 5lnfc§auen unb ®ebanfen fertig merben

fann. SSor un§ fa^en mir ein frudjtbar bemo^nte§ . Sanb ; ber

SBoben, morauf mir ftunben, ein f)olje§, !at)(e§ Gebirge, trägt

nodj ®ra§, gutter für Xiere, Oon benen ber 9}?enfc^ 9^u^en

jieEjt, ba§ !ann fic^ ber einbi(bifd;e §err ber SSett noc^ gueignen

;

aber jene finb mie eine tjeilige 9lei^e Don Jungfrauen, bie ber

@ei[t beg §immet§ in unzugänglichen ©egenben, Oor unferen

Stugen, für fid) allein, in emiger 9lein^eit aufbemafjrt . . . %ud)

naiver am X^al, maren unfere klugen nur auf bie ©iggebirge

gegenüber gerid^tet. ®ie testen, tin!§ im Obertanb, fdjienen in

einem leidjten geuerbompf aufpf^metjen , bie näd;ften ftanben

nodj mit motjl beftimmten roten ©eiten gegen un§, nad; unb nad;

mürben jene mei^=grün=graulid). (£§ fal^ faft ängfttid^ aug. 3ßie

ein gemaltiger Slörper Oon au^en gegen ha§: §erj gu abftirbt, fo

erblaßten alte (angfam gegen ben 9J?ontbIanc p, beffen meiter

S3ufen noc^ immer rot hierüber glänzte unb ouc^ jute^t unö

nod) einen rötlichen ©d^ein gu bet)atten fdjien, mie man ben Xob

be§ beliebten nidjt g(eid) benennen unb ben ^tugenbtid, mo ber

^u(§ 5U fd)(agen auft)ört, nid)t abfdjueiben mill."

Seiber, möd^te man fogen, i)at bie ttjpifdje Söa^r^eit biefeg

munberOoK getönten ©emälbeö in einem fünfte gelitten. ®ie
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njrf)en Jungfrauen ift bem öerroegenen ®efcl)(ec^te ber ^euseit

nerloren gegangen.

"?(m 27. Cftober famen bie 9?eifenben nac^ ®enf, xoo ®oet§e

ai^ 9Sert^erbid)ter üiel gefeiert njurbe. ©r unb ber ^Jerjog brannten

uor 3?cr(angen, nad) (E^amounl) an ben gufe beö 9}?ontb(anc ju

gef)en unb üon bort über einen ^aß inö 9f?§onet§a( nieberjufteigen.

ik guten Genfer lebten noc^ im ®rauen öor bem Hochgebirge.

Sei fc^önem SSetter im Sommer ^atte fic^ mo§t ber ©ne ober

^rubere in jene ^föilbniö geroagt unb ^atte 2rf)auermären äurücf=

gebracljt. ^aß man nun im 9looember bort^in uorbringen

ttjolle, fonnten fie nid^t faffen. 9Kan brang in ben ^erjog mit

ben ernft^afteften ^roteftationen unb machte eine ®taat^= unb

©emiffenöfadje au^ bem Unternehmen. ®oet^e ^atte oom ^arj

§er bie (Srfa^rung, mie eö mit bertei 9i[ngften beftellt fei. Um
aber boc^ fic^ unb bie ®egner ju beruhigen, fc^Iug er oor, ben

befannten ^{)t)fifcr be Sauffure §u befragen, ber im 5IRontbIanc=

gebiete oiel gemanbert mar unb bereite auf ben 9JJontbtanc felber

einen ^tnfc^Iag gemacht ^atte. „®enn ha^ finb, bünft mid), bie

Seute, bie man fragen muß, irenn man in ber 3Se(t fortfommen

toitl." Sauffure erflärte, fie !önnten o^ne bie geringfte ®efa^r

ben SSeg machen, fie foltten nur aufö 3Setter unb ben 9?at ber

Sanbteute ad)ten.

^öc^ft oergnügt jogen ber ^erjog unb @oet§e am 3. 9Zo=

üember im %\)a[ ber 5(rüe bem ÜKontblanc ^u, ma^renb 3Sebe(,

ber an <2d)minbe( litt, gurürfblieb. S§ mar am nöc^ften Xage

fc^on bunfel, aU bie SSanberer fic^ (E^amounl) näherten, „^ie

Sterne gingen nadjeinanber auf, unb mir bemerften über ben

®ipfeln ber Serge, rec^tö oor unö, ein Sic^t, ha^ mir nic^t er*

Karen tonnten, ^eü, o§ne ©tanj mie bie aJJildjftrafee, boc^ bidjter,

faft mie bie ^(ejaben, nur größer, unterhielt eö lang unfere ?(uf=

merffamfeit, bic^ eö enb(id), ha mir unferen Stanbpunft änberten,

mie eine *i|3i)ramibe , uon einem inneren, ge^eimni^^ooUen Sid^te

burd)5ogen, baö bem Schein eine^ 3o§anniörourm^ am beften

9itl\atoxoilr>. (»ottife I. 23
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uerglic^en lüerben fann, über ben Gipfeln aßer S3erge ^eröorragte

unb unö getoi^ mad^te, bo^ eg ber ©ipfet be§ 90^ontblanc toar."

Sn ®l)amount) tüunberte man fic| ntc^t toenig, in fo fpäter

So^regjett nod) grembe onlangen §u fe^en. ©te befteigen am
50?orgen ben 3JJontanDert , um einen öoKen Überblic! über ha^

3J?er be glace p gewinnen, |3robieren einige ^unbert @c|ritte auf

feinen n)ogigen Ärt^ftaßflippen unb ge^en bann ttjieber abn?ärtg.

®a größere Partien auSgefc^Ioffen n^aren, fo öerlaffen fie fc|on

nad^ eintägigem 3lufent^alt ha§> gewaltige SJ^affiü be§ SD'Jontblanc.

Wlit §ilfe eineg gü^rerg fuc^en fie über ben ßol be S5alme

SJJartign^ gu erreichen. 3öilb fäm^fen bie 9^ebel unb er^ö^en

ben 9flei§ ber ©cenerie. 5luf ber ^afe^ö^e pfeift ber SBinb fc^arf,

e§ fd^neit eitva^, e§ folgt ein mü^famer 5lbftieg, aber am 5lbenb

ru^t man be^aglic| im flachen, marmen 9i^onetl)al ®ag toar

bie Xour, bie bie ©enfer ©ofamenfd^en mie einen (Stieg §ur

§öEe gefc^itbert Ratten.

SfJun follte ein grö^ereg unb ernftereg @tüc! 9?eife folgen,

ha§> 9flf)onet§al aufnjärtg über bie gurfa nac| bem ©ott^arb.

©elbft ©auffure ^atte e§ offen getaffen, ob fie bei ber fpäten

Sal^regjeit über bie gurfa fommen mürben, ^oc^ unöergagt

marfd^ierten ber |)er5og unb fein 9Kinifter, nur öon einem Wiener,

bem Säger ^ermann, begleitet, haS^ lange %\)ai aufmärt^. ©d^on

lange üor ber gurla ftie^en fie auf ©d^nee, unb ®oet^e begannen

fatale 5t^nungen §u quälen. 5(m 12. S^^ooember üormittagS

neun Ul^r gelangten fie nad) Dbermalb, bem oberften bemo^nten

Ort im X^al, eine ©tunbe üon ber ^urfa. Tlit großer Spannung

gogen fie ^ier i^re legten ©rfunbigungen ein. ®ie gur!a mar

fein S9rocEen, ber 2Beg burd^ menfdjenleere ©egenben fieben ©tunben

lang, unb mit einem Sanbeg^errn burfte nid)t gu üiel gemagt

merben. Qu i§rem Xroft l^örten fie nun Don ben (Sinmo^nern,

ha^ eg im 2)orfe Seute gäbe, meldje öftere im SSinter l^inüber=

gingen. ®er ^er^og unb ©oetl^e beftellten gmei fold^er 9J?änner

unb nad^bem biefe bie §erren gemuftert, erHärten fie fid| bereit,

mit i^nen ben äöeg gu mad^en. ^inter bem ®orfe geigten fid^
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bolb bie lueiten (Siömaffen be^ ^R^onegletfcfjerö unb er^ö^ten ben

j'(^auer(id)cn 6f)arnfter ber 2anb)d)aft. 5?om g-ufee beö ®(et)c^erö

begann man tüdjtig bergan ju [teigen. ^er ©d)nee lüurbe tiefer;

baö 35orn)ärt!äfommen mü^jamer. Seid)te SBolfen jogen über bie

blaffe (Sonne nnb fdjiitteten ^eitn^eilig breitflodigen «Schnee auf

bie ungeheure, einförmige ©ebirgömüfte §erab. ®ie Xiefen, aug

benen bie 353anberer |er!amen, lagen grau unb enblo^ im Diebel

^inter i^nen. ©elbft ®oet^e überfiel ^ier unüerfennbar ein leidjteö

®rufe(n; er bleibt in etttjaS ber 8o§n feiner ßeit, inbem er

bemerft, ha^, toenn jemanb auf biefem SSege feine (Sinbitbungö=

traft ^err über fid^ tt)erben tiefee, er o^ne anfdjeinenbe ®efo§r

üor Wngft unb ^urd^t liergef)en mü^te. 9?ad) breiein^albftünbigem,

ongeftrengtem SDZarfc^ tam man auf ber ^^aB^ö^e an. jJ)er be=

bcdte ^immel entzog i^nen ben pradjtüotlen 5luöblicf auf bie

ßermatter 9iiefengipfe(.

^er 5(bftieg tüar fdjiimmer a(§ ber ^fufftieg. ^er erfte

^ü^rer fanf mand;ma( bi^5 gur §üfte in ben (gd^nee; aber ha

er unb fein Äamerab ftc§ gefc^idt unb juoerfic^ttid) seigten unb

ha^ SBetter fid) ^iett, fo festen bie 9?eifenben i§ren 2Seg mit

gutem 9)?ute fort. 9lad^ mieberum breiein^alb ©tunben fafe man
mo^fgeborgen bei ben Ä'apujinerpatre^^ in 9?ea(p. „Q:^ ift über=

ftanben, ber Änoten, ber unö ben 9Seg oerftridte, ent^tt^eigefdinitten,"

fd)rieb @oetf)e am ?(benb triump^ierenb an ^rau oon Stein,

ßtüölf Sa^re fpäter feierte SSil^elm oon ^umbolbt im Dftober

üor bem ®d§nee ber ^urfa um.

Wm nä^ften 'Jage öerfotgte man ha^ llrferentfjal , ha^

®oet^e ttjieber fe^r lieb luurbe, hi^ ^o^pent^al unb ftieg bann

aufmärtö jur ^afe^ö^e beö ©ott^arb. ^enn maö n)äre eine

©c^meiäerreife ot)ne ben Söefuc^ beg ®ottt)arb geroefen? (Sä

toav ein gan§ tiarer, tief blauer ^immel; in ttjunberbaren

Sidjtern erglänzte bie Sanbfc^aft — aber oben §errfd)te eine fo

grimmige Äälte, bafe bie SSanberer fic^ faum oom Ofen meg«

jurü^ren tagten. ®oet§e erinnerte fidj unter eigenen ®efü§ten

feineö erften 33efuc^eä, wo er mit gan^ anberen ©orgen, ®e=
23*
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finnungen, pänen unb Hoffnungen ^ter tueitte unb, fein fünftigeS

(Sd^icffat unt)ora|nenb, 3toIien ben 9?ücfen !et)rte. %uä) biegmal

reigte i^n ha^i gelobte Sanb nic|t. @r manbte fid^ mit bem

§er§og norbinärtä unb narf) einigen Xngen maren fie über Supern

in ßüric^, mo Saöater ftd) fo ^errlic| gab, ha^ ©oet^e ha^

ßufammentreffen mit i§m für Siegel unb oberfte @^i|e ber

gangen Steife erffärte. Sn ben Oierge^n ^agen, bie fie in ber X

fc^önen Simmatftobt blieben, mürben bie ^unftfammlungen , bie

oucJ) fonft auf bem SSege nid^t aufeer 5td)t gelaffen morben

maren, eingeljenber SSefid^tigung untermorfen. ©oet^e beginnt

au^erbem ein fleineö ©ingfpiet „Ser^ unb S3ätell)", beffen 7C

©d^meiger ©cenerie i^m bauernb frifd)e 5((penluft gumel^en foltte.

Über (Scf)aff^aufen Oerlaffen bie 9?eifenben bie ®d^mei§ unb be=

geben ftd) nad) Stuttgart. %m. bortigen ^ofe oermeiten fie mehrere

Xage. Unter ben mancherlei geftlicpeiten
,

^u benen fie ber

^ergog üon SSürttemberg einlub, mar and) eine ^rüfungSfeier in

ber 9}?ilitära!abemie, ber fpäteren „§o!^en Sl!ar(§fd)ule", bei ber >:

ber ßleoe griebridj ©dritter brei greife erhielt. Wm 9R§ein

merben bie Oermanbten §öfe bon S!arl§ru§e, ^armftabt, ^omburg

unb Hanau befuc^t, an benen man ftdj mader ^erumfriert unb

langmeitt. 9^od^ mfrb ein längerer Wufent^alt bei grau ^Ija ge=

nommen unb bann SSeimar am 13. Januar 1780 mieber erreid^t.

©e^oben unb beglüdt fe^rten ©oetl^e unb ^axl Stuguft ^eim.

©oet^e fo OoII (Snt^ufiaSmu^, ba^ er bie (Erinnerung an bie

Sfieife burd; ein ^enlmal in «Stein feftgeljalten miffen moEte. @s

gelangte nid^t pr ^tuSfü^rung. ?tber ein bauernbeS ^enfmat

ift bie SfJeife tro^bem in S3eiber Seben geblieben.
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So grofe ber malerifc^e 9?eiä ber Sc^loet^erreife für ein fo

fein geftimmteg 5tuge wie ha^ ©oet^ifdje fein muftte, fo fe§r i^n

naturn)iffenfc^aftlirf)e, toirtfc^aftlid^e, fünftlerifdje S3eobad)tungen

feffeln modjten, ber ^auptroert unb bie ^auptiuirfung ber Steife

lag im SJJoralifc^en. S§v erfter ^teit n^ar burd) ha§> 23ieberfe^en

mit (iltem, Sugenbfreunben unb Sugenbgeliebten ju einer großen

58ei^te gemorben, burd) bie er fic^ oon bem, mae i^n noc^ au^

feinem üormeimarifc^en ^afein quälte unb bebrüdte, befreite. Da^

reine 2So§liuolIen, bem er überall begegnet toax, erzeugte in i^m

eine tt)a§r^aft ät^erifc^e Sefriebigung, unb er betete einen 9?ofen=

fran5 ber treueften, bemö^rteften ^reunbfd^aft ah. 3n ber Sd)n)ei5

giebt bie (Sr^aben^eit ber 9?atur feiner Seele einen neuen 5tuf=

fd^roung. S8om ©ro^en ber Statur aufogefüllt, fü^It fie fic^ felber

größer. Unb aii er in ber ©ngel^ftille unb g^^ebeneluft beö

2at}aterfd)en Äreife^ njeitt, tommt feine gan^e moralifd^e ©jiftenj

in ©emegung, unb er ^offt üiete Übet abäuftoBen.

3n biefer SBeife geftaltet fi^ bie t)iermonatIid)e SSett-

unb @eI6ftfd)au für i^n ^u einem beftänbigen (Sr§ebung^= unb

Söuterung^iprojefe. ©ein ®eift — fd)on feit ber ^ar^reife oon

einem mächtigen ibea(iftifd)en ßuge ergriffen — erhält eine §ö^e,

eine 9iein§eit unb einen ©ruft, ba^ i^m fein jugenblidjeö ®afein

:

bie 3cit biö 1777, Hein, buntel, unrein oorfommt. ^en ®ö^=

bic^ter fc^dt er je^t einen freien, ungezogenen Änaben, unb ber

SSiberroiüe gegen ba^ übermütige ©enietreiben ber erften 2Beima=
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rifc^en Scitji'e lüirb fo ftar!, ba^ er felbft bte Orte ungern luieber^

fie^t, bte 3^"9^i^ ^^^' au^getaffenen ©cfierje gettjefen tüaren.

Unter bem fttttic^en ßrnft, ber i^n ergriffen ^atte, unter

bent (Sinbrud ber ®üte, bie er öon allen SD^enfdjen erfatjren,

bünfte eg i^n meljr benn je eine f)o{)e, ^eilige 5(ufgobe, feine

^erfon einpfe^en für ha^ ®tüd ber S3en)0^ner be§ Keinen Sonbeg,

in bem iljnt ha§ ©djidfal einen fo reic£)en (Sinflu^ gugelriefen

l^atte. Unb ha er fic^ mit feinen brei^ig Seigren fc^on §iem(ic^

alt üorfam unb uidjt mu^te, ob fein Seben^faben fic§ nod) lang

augfpinnen merbe, fo moEte er mit boppelter Stroft bie ^age

nu^en.

„^a§ Xagemer!, ba§ mir aufgetrogen ift, ba§> mir täglict)

leidster unb fdjmerer mirb, erforbert madienb unb träumenb meine

©egenmart. 'J)iefe ^flic^t toirb mir täglidj teurer unb barin

münfdjt' ic|'§ ben größten äJZenfdjen gleidj §u t|un unb in nichts

©röterem. X)iefe ^egierbe, bie ^t)ramibe meineg ^afein^, bereu

S3afi§ mir ongegeben unb gegrünbet ift, fo ^od^ aU möglid^ in

bie Suft §u fpi^en, übermiegt alle^ 5lubere unb läfet faum augen=

b(idlid)e§ 3}ergeffen §u. S<^ barf midj uidjt fäumen, id§ bin f^ou

meit in Solaren Oor unb oielleic^t brid^t mid^ ba^ ©c^idfot iu

ber 9J?itte unb ber ba6t)lonifd)e Xurm bleibt ftum^f, unooKenbet.

3Seuigften§ foll man fagen, e§ toar !ü^n entworfen unb menn

id^ lebe, foKen, mill'S ®ott, bie Gräfte big l^inauf reid;eu" (an

Saüater, (September 1780).

®iefe ftrenge Eingabe an ben 2)ienft mar für einen 2)ic^ter,

für eine ^üuftlernatur ein l^eroifd^er @ntfc|tu^. 5lber er lä^t

fid) burct) nid)t§ Oon bem Oorge^eid^neten SBege abbringen. 3Seber

burd§ bie Sodrufe ber ^oefie, noc^ burc^ bie jemedigen 9}?al^nuugen

feinet Snnern, nod^ burc^ bie 9LRo|nungen 5tnberer. @r betrod^tet

alle biefe Stimmen al§> bie böfer ©eifter, bie i^n an ber SSoEfü^rung

be§ ©Uten ^inbern motlen. ®ie ^oefie fuc^t er faft gemaltfam ju

Unterbrüden. „3c^ entgie^e biefen Springmerfen unb SlaSfaben

fo oiel al§ möglid^ bie Söaffer unb fdjiage fie auf 9)Jüt)ten unb

in bie 3öäfferungen , aber el^ id) mid)'^ oerfe^e, ^^t ein böfer
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®cmu^ bcn ßopfctt unb alle^ fpnngt unb fprubelt" (an ^rau

üon ® teilt, 14. Septemfier 1780). „©n böfer ©eniuö miPraud^t

meine ©ntfcrnung uon (Surf), frf)ilbert mir bie (äftigfte Seite

meinet 3»|tanbcö unb rät mir, mirf) mit ber ^(uc^t ^u retten"

(an biej'elbe, 4. 3u(i 1781). SKercf, ber mit i§m jule^t im Cftober

1780 in 9!)Jü§I§aujen äufammen mar unb i§n öon ber ?tmtö«

galeere ju befreien uerfuc^t §atte, nennt er einen ^radjen. 5(6er

9)ierrf mar fo )e§r überzeugt, ba^ ^oet^eiä ^oc^fliegenbe poütifc^e

^läne am SSiberftanb ber ftumpfen 3SeIt jerfd^eüen mürben unb

ha^ bie Kleinarbeit, bie übrig bleibe, ha^ ungeheure Cpfer, ha^

er an feiner ^erfon unb feinem ®id)terberufe bringe, nic§t (o§ne

— ba^ er nic^t ru^te, fonbern fic^ ju §aufe Ijinter bie 9)?utter

ftecfte, um i^n üon bem üermünfc^ten ?Cmte lo^ ju reifeen. „?ruf

aße 5ötle," fagte er §u i§r, „füllten «Sie fudjen, il^n mieber §er

ju friegen, ha^ bortige infame Älima ift i^m gemife nic^t ^u-

träglic^. ^ie ^auptfac^e |at er juftanbe gebra(^t. ®er ^erjog

ift nun, mie er fein fott, ba^ anbere 2)rec!mefen fann ein 5Inberer

t^un, ba^u ift er ju gut."

S)aö berietet bie 9Jfutter bem (2o§ne unb fügt ^ingu: „^u
mu^t am beften miffen, mag Dir nu^t. 'Da meine S5erfaffung

je^t fo ift, ba^ id) ^err unb SOJeifter bin unb Dir alfo un=

ge^inbert gute unb ru§ige ^age uerfc^affen fönnte, fo fannft Du
leicht benfen, mie fel^r mic^ ba^ fd^mer^en mürbe, menn Du ®e-

funb^eit unb Kräfte in Deinem Dienfte pfe^en mürbeft." ?rber

auc^ ber 9J?utter gegenüber bleibt ©oet^e feft. 3n auögejeirfjneter

SSeife jie^t er bie (Summe feinet früheren unb je^igen Dafeinö

unb entmirfett barauö bie 9^otmenbigfeit unb ^eitfamfeit beö SSer-

^arrenö in feinem je^igen ßnftanbe. „Srf) bitte Sie, um meinet-

miüen unbeforgt 5U fein unb firfj burdj nirf)tö irre mad)en 5U

laffen. Steine Q^efunb^eit ift meit beffer, alö ic^ fie in oorigen

3eiten oermuten unb ^offen fonnte, unb ba fie §inreid^t, um
baöjenige, maö mir aufliegt, menigften^ grofeenteitö 5u t^un, fo

l)ab^ id) allerbingö llrfac^e, bamit jufrieben 5U fein. 2öa<S meine

Sage felbft betrifft, fo ^at fie ungeachtet großer Sefc^merniffe



S60 25. innere MmpU-

and) fe|r ütel (Srrt)ünfci^te§ für mtd^, tüoöon ber befte 33ett)ei§ tft,

ha'^ \ä) mir !etne attbere mögliche beit!en tann, in bie ic| gegen=

lüärtig ^ittübergeE)en möchte. S)enn mit einer l^t)poc§onbrif(i)en

Unk^agtid)feit firf) au^ feiner §aut ^erauö in eine anbere §u

fet)nen, miE fic^, bünit mi(^, nidjt hjo^l giemen. 9J?erd unb

9}?e^rere beurteilen meinen ßuftanb gan§ fatfd). <Sie fe^en ha§>

nur, ma§ ic^ aufopfere, unb nic|t, Ujciä idj getoinne; fie fönnen

nic^t begreifen, ha'^ ic^ tägtic| reidjer merbe, inbem id§ täglidj fo

Diet Eingebe. @ie erinnern fic§ ber legten ßeiten, bie iä) bei

Sinnen, e^e id) ^iertjer ging, 5ubrad)te. Unter fold^en fortmä^renben

Umftänben mürbe iä) gemi^ 5U ©runbe gegangen fein, ^ag
Unöer^ältnig beö engen unb tangfam bemegten
bürgerlid^en^reifeg §u ber3Seiteunb®efd)minbig =

feit meine ^5 2Befen§ ^ätte mic^ rafenb gemacht. S3ei

ber lebhaften ©inbilbung unb 5(^nung meufd^Iic^er S)inge märe

xä) bod) immer unbefannt mit ber äöelt unb in einer emigen

Äinb^eit geblieben, meiere meift burd^ (Sigenbünfel unb atte Der=

manbten ^e^Ier fid) unb ?Inberen unerträglich mirb. SBie üiel

glüdlii^er mar eg, mid) in ein 35er^äItniS gefegt ju fe^en, bem

i(^ bon feiner Seite gemadjfen mor, mo ic^ burc^ mandje ^et)Ier

be§ llnbegrip unb ber Uebereilung mid^ unb 5(nbere fennen gu

lernen ®eIegenJ)eit genug ^atte, mo id), mir felbft unb bem

@c^idfat überlaffen, burc§ fo üiele Prüfungen ging, bie t)ie(en

^unbert SDJenfdjen nic^t nötig fein mögen, bereu idj aber gu meiner

5lu§bi(bung anwerft bebürftig mar. Unb nod) je|t, mie fönnte

ic^ mir, nad) meiner Slrt ju fein, einen glüdtid^eren ßuftanb

münfdjen, aU einen, ber für mid) etma§ Unenblid)e§ ^at? ®enn

menn fid) aiid) in mir täglid) neue gä^igfeiten entmirfetten, meine

^Begriffe fic^ immer aufhellten, meine ä'raft ftc^ üerme^rte, meine

Slenntniffe fid§ ermeiterten, meine Unterfd)eibung fid) beridjtigte

unb mein Wut Iebl)after mürbe, fo fänbe id) bod) täg(id) belegen*

§eit, oKe biefe (Sigenfd)aften balb im großen, balb im fteinen

anjumenben. (Sie feigen, luie entfernt id^ bon ber ^tipoc^onbrifdjen

UnbeJjaglic^feit bin, bie fo biete 9)Zenfd^en mit i^rer Sage entämeit.
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unb bafe nur bie loic^tigften Setradjtiingen ober gan^ fonberbare,

mir unertuartete Jäüe mid) beroegen fönnten, meinen Soften ju

tterlaffen: unb unoerantmortüc^ märe eö aurf) gegen mic^ felbft,

menn irf) 5U einer ßeit, ha bie gepf(an5ten 33äume 5U madjfen

anfangen unb ba man ^offen fann, bei ber Srnte bo^ Unfraut

Dom !ii?ei,^en ju fonbern, aui irgenb einer Unbe^aglidjfeit baiion=

ginge unb mic^ felbft um Schatten, grüc^te unb ©rnte bringen

moHte" (11. 5fuguft 1781).

3)?an bemerft, bafe ®oet|e ben 5(ngelpunft ber 9)Jerdfc^en

^tif, hü^ SDJiBüer^ältni^ feinet ^eifte^ ju feiner 5(mtöt^ätigteit,

umgebt. ®egen ben Trumpf, bie erjie^ung beö ^er^og^ä fei

üoHbrac^t, fpielt er ben ftärferen ©egentrumpf, bie eigene @r*

jie^ung, ouö.

@o üer^arrt er in feiner S3a^n unb jmar fo fe§r, ha\i er

üier ^age fpiiter in ber ^reube über bie Srfolge in ber Ärieg-5=

fommiffion ben 9Bunfd) nac^ einem meit größeren Departement

auöfprid)t. Xer 5Bunfc^ ift i§m, mie mir miffen, im nac^ften

©ommer burc^ Übertragung be^ Äammerpräfibium^^ in Erfüllung

gegangen. Um meniger 3^^* ^^^^ ^i^ ^^9^ ä" Derlieren unb

fic^ noc^ me^r in feine 5fmter üergraben p !önnen, üerläBt er

am 1. ü)?ai be^felben Saures fein geliebte^ C^arten^auä unb jie^t

in bie (Stobt, in ha«^ ^auö am grauenptan, ha^ er üon ha ab (mit

hirjer Unterbrechung) big ^u feinem ^obe bemo^nt ^at. gür if)n,

„ben ©rbtulin", ein fc^mereö Cpfer, fo fe^r er fic^ mit lädjelnbem

S[Runbe barüber ^inmegjutä uferen fuc^te. Sc^merere folgten. Der

Seruf begann i§n aufjuje^ren, unb i§n ftärfte nic^t me^r ba^

^uer ibealer 3^^^^. Denn ber SBa^n, biefe ^immlifc^en 3uroe(en

fönnten in bie irbifd)en fronen ber dürften gefaßt werben, ^atte

i§n allmä^lic^ oerlaffen. 5:ro^bem miberftc^t er meiter allen 5[n=

roanblungen, fic^ feiner amtlichen Söürbe ju entlebigen ober fie ^u

erleid)tern. Sie^t er aud) in fo(d)en 5(niüanblungen nic^t me^r

bie ißerfuc^ungen eine« böfen ®eniuö, fo §ält er fie bod) für

ben ^ußflufe unmännlicher Scf)mäd)e. Daö Sdjidfat §at i§m

eine bestimmte ^flic^t auferlegt, biefe ^flic^t mufe erfüllt merben.
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unb in bie[er Pflichterfüllung l)at er fein ®tücE ju finben. ^a§
ftnb bie 5tjiome, auf bie er fein ^anbeln grünbet. „Sd) fe§e

toeber rec^tö nod; lin!^ unb mein atte§ S[Rotto njirb immer mieber

über eine neue @j|jebition§ftu6e gefc^rieben : Hie est aut nusquam,

quod quaerimus (|)ier ober nirgenbä ift, toag n)ir fud^en)."*)

®a§ finb Söorte, bie er om 27. Suti 1782 an 5!nebel richtet.

3tüei Xage fpäter fdjreibt er an Saöater: „95on mir ^abe id)

®ir nichts ^u fagen, aU ba^ ic| mid) meinem S3eruf aufopfre,

in bem id) nic§t§ fuc^e, cil^ hJenn e§ ba§ 3^^^ meiner S3egriffe

märe." 3Sie refigniert flingt bie§ gegen bie ©pradje, bie er Oor

jmei 3a|ren gegenüber SoDater geführt ^atte! —
©oet^e ift nac^ ber Überno^me be§ ^ammerpräftbiumö fo

mit 5lrbeiten belüftet, ha'^ er faft alten ^erfeljr aufeer ben mit

grau üon «Stein aufgiebt. ßu ber inneren ©infandeit, bie feit

1778 bemer!bar mar, gefeilt fic^ bie äußere. @ie ift i^m nie|t

unmiElommen, unb er ^ält fie aud^ au^er^alb 2öeimar§ auf-

recht, g. S. menn er in ©ifenad) jum ßanbtag ift, mo menige

©efc^äfte mit öielen S^erpügungen med^felten. SJ^it ber ®infam=

feit fteigert fid^ bie — feiner Statur gan§ frembe — ©c^meig-

fam!eit. Sebermann flogt barüber; felbft ber §er§og unb ber

fleine gri| üon ©tein, ben er 1783 ju fid^ m§> §aug genommen

Ijat. S5i§ nac^ granffurt bringt bie ^unbe Don feinem ein=

famen, ftiden 3Befen unb beunruhigt üon neuem bie SJZutter.

(Sr fud^t fie in einem S3riefe ju befd^mid^tigen , ben er am

7. ^egember 1783, bem So^reötage ber gefä§rlid)en ^rift^ üon

1768 nieberfdjreibt , unb erinnert bie 9)^utter baran, mie fie

bamalg gejubelt ^aben mürbe, menn man iljr feinen je^igen Qu-

ftanb üorauggefagt ^ätte. „^afe man üon eruftljaften ©ac^en

ernft mirb, ift natürlid^, befonberg menn man üon ^atux na(^^

beuflic^ ift unb ba§ @ute unb ^zä^i^ in ber Sßelt mill." ®ann

betont er mieberum, bafe eg i^m nad) jeber 9iid)tuug ^in moljl

*) ^n SBil^elm 9Ketfterg SeI)rjot)ren (VII, 1) umgetoonbelt in: „§ier

ober «irgenbS ift Stmerifa."
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ergebe. 9(ber er fä^rt fort: „Sie an S^rer (Seite üergnügen

@ie fid^ an meinem jJ)afein je^t unb menn ic^ ouc^ üor S^nen

nuö ber 2i?elt ge^en foüte. 3c^ ^abe SÖnen nic^t jur (Scf)nnbe

gelebt, IjiuterlQffe gute ^^'euube unb einen guten 9?amen, unb fo

fann e^ S^nen ber befte Xroft fein, ba^ ic^ nic^t gan^ fterbe."

^TJiefer fonberbore me(and)oIifc^e 3"fo| ouö bem 9}hmbe beiS t)ier=

unbbreifeigiä^iigen 9}fanneö loibertegte i§n ftärfer, a(ö eei alle

?tuöfül)rungen ber 9[)Zutter t^un fonnten.

3m Sommer 1784 toax bie g^ft, auf bie ®oet§e baö ^ammer=

präfibium übernehmen moUte, üorüber. Sr ^atte ha& erreicht,

tt)ae er äunadjft erreidjen wollte: Crbnung unb ©parfamfeit.

9Son neuem mufete i^n nun ber ©ebanfe befc^Ieic^en, ob e§ nid^t

an ber 3eit fei, ha bie ©nbjiele boc^ immer me^r in ben 3SoItcn

üerfdjmanben
, feine So^ve unb Gräfte ben anberen ^o^en 9(uf*

gaben feinet Sebens gu tt)ibmen.

hierbei brauste er nid^t einmal an feine bid^terifd^en §(uf=

gaben 5U benfen, 2)enn injnjifc^en |otte fid^ feine miffen^

fc^aftlidje X^ötigfeit fo erttieitert unb i§n ju fo fruchtbaren

Sbeen geführt, ha^ e^ i§m l^ei^efte^ S5ebürfniö fein mu^te, biefeö

©eifteögebiet in größerem Umfange ju pftegen.

@e mar feine amtlidje Sphäre geroefen, aug ber er bie 5tn=

regung empfangen ^atte, an alte naturmiffenfd)aftlid§e Liebhabereien

an^ufnüpfen unb fte ju emfter gorfd^ung umjunjanbeln. 5)er

®traBen= unb Sergbau Ien!te i§n jur 5!}?ineraIogie unb ©eotogie,

bie %or]U unb Sanbmirtfc^aft jur 33otanif, mä^renb SSorträge an

ber SSeimarer ß^^c^enfc^ule über bie ®efta(t ht^ 9J?enfd)en i§n

gu forgfältigeren anatomifc^en Stubien oeranlaBten. Snt ®tein=

reic^ rüdte er juerft oormärt^, namenttid^ nac^ bem 5lufent§a(te

in ber @d)meiä, mo er luod^entang Xag für Xag reidje^g SDJateriat

jur 5(nf(^auung befommen l^atte. „3d^ §cibe mid^ biefen minera=

logifi^en 3Siffenfd)aften," fd^reibt er im Cftober 1780 an DJJerd,

„ha mid) mein 9(mt baju beredjtigt, mit einer oölligen 2eiben=

fc^aft ergeben." ßr legt fic^ aui^gebe^nte Sammlungen an, regt

geologifdje 3(ufna^men X^üringene, hz^ ^arje^ unb ber 9i^ön
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an unb l^ilft felber fleißig mit, ge^t ber älteren geoIogijd§en 2itte=

rotur naä), unb fud^t ftdj über bie S^ejc^affen^ett nnb Silbung

ber (Srbrinbe int aEgemeinen, fott)ie über bie beg X^üringer=

n)albeg unb ber 9^Qc£)bargebiete im befonberen in§ !tare ^u fe^en.

@r gelangt babei §u neuen, ber 3^^^ üorouöeilenben @r!ennt=

niffen. (£r fuc^t fte niebergulegen in einer ®ebirg§Ie§re , beren

bilbungggefc^id}tlict)er Xeit — jooiel mir fe^en fönnen — bor=

t^un foHte, ha'^ feine bie geje^mä^ige ©ntmidlung burd^brec^enben

Sleüolutionen, fonbern langfam bi§ auf ben heutigen %aQ fort=

mirfenbe ^röfte in ungeheueren ß^iti^Äumen bie ®ebirge gefd^affen,

unb ha)i biejenigen geologifdjen ©djid^ten, benen S^erfteinerungen

organifd^er ©ebilbe feE)Iten, aEen anberen öorau^gingen, mä§renb

ba^ 5IIter berer, bie S5erfteinerungen führten, nad^ ber natürlid^en

(Stufenfolge ber Organismen beftimmt merben mü^te. Seiber

finb un§ üon biefer ©eologie nid)tg ate §mei Heine ^Vorarbeiten,

Fragmente über ben ©ranit, erhalten geblieben.

SSon größerer Slragmeite mürben feine ^orfd^ungen auf bem

Gebiete beS Drganifdjen. 3X^nIid^ mie im 9fleid) be§ 5Xnorganifd£)en

lie^ er fid) aud^ ^ier üon ber Sbee ber altmäl^Iid^en Um=
bilbung ober @ntn)idelung leiten. (£r moßte nirgenbS in ber

Statur einen (S|)rung gulaffen. (Soroo^I in ber ©efamtrei^e ber

Organismen als innerl^alb ber einlernen Organismen fud^te er

®runbformen, auS beren Ummanbtung fid) bie 5D^annigfaItigfeit

ber (Srfd^einungen erflären lie^. ©ein ®eban!e bemö^rte fid^

5unäd)ft beim SJienfd^en. Bei feinen anatomifdjen STrbeiten, bie

er in Sena unter SoberS Seitung feit bem ^erbft 1781 mad^te,

l^atte i|n bie SeX)re beunruljigt, ha^ ber Heine, jmifdjen ben

beiben ^älften beS tierifd^en DberfieferS befinblid^e ^nodjen bem

9J?enfd^en fef)Ie, unb ba'iß in biefem 9J?anget ber eigentliche

Unterfd^ieb im ^nodE)engerüft beS SlJJenfd^en unb Riffen liege.

®iefe Se^re miberfprac^ fo fe^r feiner 9^aturanfd^auung , ha'^ er

auf fie feine üolle 5(ufmer!famfeit rid^tete, bis fid; i^m burd^

ga^Ireid^e Unterfud£)ungen öon STier» unb 9J?enfd§enfd^äbeIn im

g^ebruar 1784 bie ®ett)i^^eit ergab, ba^ jene Seigre auf einem
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Irrtum beruiie, ha bcr ß^ifc^J^nficfcr auc^ beim 5lKenfc^en üor=

Rauben iinb nur, lueit mit ben benad)6arten C6erfieferhiod)en

üermacfjfcn, frfjmer roa^rne^mbar fei. ^ie Sebeutung feiner ©nt=

becfung crfennenb, §atte er „eine ^reube, ha^ firf) i^m alle ©in=

getoeibe bewegten". ^lid}t geringer mar feine ^reube, alö i§m

am Scf)Iuf? einer langen ^ette üon 53eobad)tungen 1786 bie grofee

3bee üon ber SD^etamorp^ofe ber ^flanje aufging, b. i). bie 3Sa^r=

nel^mung, ha^ alle Drgane ber ^ffan5e nur umgemanbette ©lätter

feien. „3Benn id) nur Semanbem ben 35(icf nnb bie Ji^^ube mit=

teilen fönnte, e^ ift aber nic^t mög(irf). Unb e§ ift fein ^raum,

feine ^^^antafie; e^i ift ein ©ema^rmerben ber mefentlid^en ^orm,

mit ber bie 9?atur g(ei(^fam nur immer fpielt unb fpielenb ha^

mannigfaltige Seben ^eruorbringt. §ött' id) Qdt in bem furjen

Sebenöraum, fo getraut' id) mic^, eö auf alle 9ieid)e ber 92atur

— auf il^r gan^e^ä 9iei(^ — auöjube^nen."

©leid) reine unb ftarfe ^i^^w^^n gemä^ren i§m bie fnappen

©tunben, in benen i§m bie 9}hife poetifc^eö Gelingen uertei^t.

Solche 5i)Jomente fünftlerifdjen unb miffenfdjoftlic^en (^(iid^o

geben i^m bann Star§eit über feinen magren eingeborenen S3eruf.

„^eute frü^ f^ahc id) ba^ Äapitel im 3Si[^e(m geenbigt. ß^

machte mir eine gute Stunbe. ©igentlic^ bin ic^ jum Sc^rift=

ftcüer geboren." „SSie Diel monier märe mir'ö, menn ic^ üon

bem Streit ber politifd)en Elemente abgefonbert ben 2Biffen=

fd)aften unb fünften, moju id) geboren bin, meinen ®eift 5U=

roenben fönnte." „S[Rit 9}?ü§e l^abc id) inid) oom 51riftoteIe^ loö=

geriffen, um ju '*^ad)tfad)en unb Xriftangelegen Reiten überzugeben."

„5d) bin rec^t ju einem ^rioatmenfc^en erfc^affen unb begreife

nic^t, mie mic^ baö Sc^idfal in eine ©taatöoermaltung unb eine

fürftlic^e ^on^i^^c §ot einfliden mögen." ®aö finb IHufeerungen

auö bem Sa^re 1782. 51ber noc^ me^rt er fic^ gegen biefe t)er=

ne^mbaren Stimmen feineö Snnern.

örft nad)bem er auc^ alö Äammerpräfibent gur ©enüge

feine ^flid)t getrau, läfet bie Überfpannung feines 5(mtöpflid)t=

gefü^lö nad), unb er beginnt fic^ auf fid^ felbft ju befinnen.
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,,^6) ta\m unb tottt ba§ ^funb rtitfjt me^r öergraben." Sn
bem ^rugenblicfe akr, tt)o er fo ben!t, mu§ ber SBunfci^, ber

f(f)on einmal ftc^ i^m na^e gelegt, toieber auftaud^en, ]x6) burdj

eine längere ©ntfemimg bon SBeimar gu feinem @etbft gurücf-

finben unb ftc^ babei Don [einem 5(mte l^olb ober gan§ ^u 6e=

freien, ^oä) noc| ^^atten i^n fefte klammern:

@eit)tfe, td^ tüäre f(i)on fo ferne, ferne,

©0 toett bie SSelt nur offen liegt, gegongen,

95e§h)ängen mi(^ nirf)t übermädit'ge ©terne,

®te mein @efd)ic! on beine§ ange:^angen.

S)a§ iä) in bir nun erft m\ä) fennen lerne,

SJJetn 2)id^ten, Zxaäjten, hoffen unb SSerlangen

5llletn naä) btr unb beinern SBefen brängt,

SJJein Seben nur an beinern Seben :^ängt.

®iefe an grau Don ©tein geri^teten 35erfe entftammen bem

5Iuguft 1784. @g mar jeboc^ nid^t blo^ bie Siebe gu i^r, mie

er eg ^ier augfpric|t, fonbern auc^ bie Siebe gum ^erjog unb jum

Sanbe, bie i^n je|t nod§ nidjt fortlaffen. ^er ^erjog ^atte fic^

in bie gürftenbunbS^otitif , bie bereite einen preu^ifd^en 5tnftridj

bekommen, tiefer Oerftridt, al§ ©oetl^e ratfam erfd;ien. @r t^attz

gerabe im §erbft 1784 eine monatelange 9ieife an bie r^einifc^en

|)öfe unternommen, um für fie ^u mir!en. @§ mar nid)t ah-

gufe^en, ob ^arl ?tuguft, allein gelaffen, in feinem geuereifer unb

mit feinen mititärifc^en Steigungen ha§> Sanb nid^t in eine |)olitifd^

unb finanziell bebenflid^e Sage l)ineinrei^en mürbe, ©oet^e fonnte

ba^er, big er nid)t über ben 5lu§gang beru^igenbe ^lar^eit l^atte,

nid^t üom ^la^e meieren, ^ie ®inge gogen fid^ in bie Sänge.

©§ ging ba§ Sa^r 1784 unb ha§> Sa^r 1785 gu @nbe, o^ne ba§

e§ 5U einem enbgültigen Stbfd^lu^ lam. Smmer brüdenber mu^te

er unter folc^en Umftänben bie gortfe|ung feiner 5lmtgt^ätigfeit

empfinben. „(begeben bom ^ah^ Sjion^," fd^reibt er am 2. ge=

bruar 1785. „Sd^ ftide am 95ettlermantel , ber mir Oon ben

©d^ultern faEen mill," ruft er am 5. '$flax beöfelben Sa^reg.

^oä) ift gu feinem ®lüd bie Siebe gu grau Don ©tein ha§> ^oxU
toam^, baö il^n über SBaffer ^ält. SSenn er beö Slbenbg einige
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(Stunben mit i§r 5ufammen arbeitet ober ploubert, töfen fid^ bie

eifernen Siinfle üon ber «Seele. 'Da üerfd^üefet fic^ im 5luguft 1785

aud) biefeö linbernbe 9}?itte(, inbem §err öon Stein, oon ber

^oftafel loegelöft, ein §äuö(id)eö Seben ju führen beginnt.

SSol^in ©oet^e je^t blicfte — aßeö mar geeignet, i^n aufö

ticffte ju üerftimmen.

©eine poetifc^en 5(rbeiten bitbeten ein grofee^ 9f?uinenfelb.

gauft, (Sgmont, SIpenor, Xaffo, 3SiI^e(m 2J?eifter, ^ie ©e^eimniffe

tagen in 93rurf)ftürfen um i^n §er; üon anberen älteren ober

jüngeren ^lonjeptionen , mie ^romet§eu§, (Eäfar, bem emigen

Suben, bem gatfen unb bem Ü?oman Über ha^ 2Se(ta(I gar nidjt

5u reben. Selbft bie Spi^igenie, bie einzige größere 5)ic^tung, bie

er in ben Sauren 1776— 1786 ju @nbe gebracht ^tte, erfcf)ien

i^m fo unooUfommen, bafe er entfc^toffen mar, ba§ fertige roieber

einjureißen. Unb nid)t genug, ha^ feine poetifdjen Sd^öpfungen

einen fo troftlofen Slnblid boten, er fonnte nid)t einmal miffen,

ob nid^t and) feine Sc^öpferfraft burc§ ha^ oiete SBrad^Iiegen un=

mieberbringlid)en Schaben gelitten ^ätte.

©eine miffenfd^aftlid^en ^trbeiten maren, abgefe^en bon ber

Keinen ?lb^anb(ung über ben ßs'if^^cnfi^f^i^ » über ein embrt)o=

nifc^eio Seben nic^t ^inauögefommen. 3n feinem Äopfe mogte

e§ üon bebeutenben Öiebanfen über aüe (Gebiete ber 9Jatur. ^tber

mo^er bie SDJufee geminnen, fie burd) S3eoba(^tungen §u miffen=

fd^aftlidjen ^^atfad^en umjumanbeln unb fc^riftftellerifd) ju ent*

mideln? —
©ein SSer^ältniö 5U ^rau üon ©tcin, fonft eine CueEe

be^ 'Jirofte^, mar i§m je^t eine Quelle ber ^ein gemorben. ©erabe

ber Umftanb, ha^ §err öon Stein bem ^aufe miebergegeben

morben mar, ^atte i§n über ben unnatürlid)en S3oben belehrt,

auf bem c^ ru^tc. 6r mochte e^ nun nehmen unb ftellen unb

legen, mie er mottte, ber ®eban!e, bie beliebte nid^t gu befi^en,

rieb unb sefjrte i^n auf.

©ein Äörper mar unter ber Überlaft oon ©efc^äften be=

benflid) angegriffen. 23ir §aben ein 93ilb oon i^m aug bem
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Saläre 1785, tüo er §um erftenmate fetner ©ejunbl^ett toegen ein

^ah auffud^te, ba§ un§ ein faltige§ unb abgearbeitete^ ®eficl)t

geigt. SBietanb §atte fd^on früher W^xd geltagt, ba^ ®oett)e nur

attgu fid^tlid) an @eete unb Seib leibe unter ber brüdenben Saft,

bie er fid^ „gu unferem 53eften" aufgetaben. Unb ©c^iüer erful^r

1787, bie zerrüttete ©efunb^eit ©oet^eg l^aW feine Sfleife nad)

Stauen notnpenbig gemacht. @etbft ha^» Sllima, i§m nie red^t

be§aglid^, rtarb it)m je^t gang unleibtid^. „Unter biefem ehernen

§immel" fnirfrfjt er.

Unb bei feinem 5lmte ift it)m ber 2öei§t)eit le^ter @d)(u^:

„3Ber fid) mit ber 9(bminiftration abgiebt, ot)ne regierenber §err

gu fein, ber mu^ entmeber ein ^^itifter ober ein ©djelm ober

ein S^Jarr fein."

Unter bem ®rud biefer unbefriebigenben, fdjmerglid^en, |)ein=

lid^en Sage erlebt er je^t eine gmeite, heftigere 3öert^er!rifi§. „Sd)

finbe, ha^ ber S5erfaffer (be§ 3Bert^er) übet getrau §at, fic^ nid^t

nad^ geenbigter ©d^rift gu erfd)ie^en," bemerft er bitter im ^uni

be§ Sa^reg 1786, unb im SO^ai be§ näd)ften Scif)re§, nad)bem er

fd)on oiele SJionate SSeimar entrüdt war, urteilt er: „3Sie ba§

Seben ber legten 3a^re, moEte id^ mir ef)er ben Stob gemünfd^t

laben."

®er ©ebanfe: 9?ettung burd| glud^t mirb ^um feften @nt=

fd)Iu^. Äeine 33er|anb(ungen über bog SBie, SSoljin, SSielange —
ein p(ö|lid|e§ S5erfc|minben fd^ien ber einzige fid)ere ^luömeg.

äöül^in er fid| menben follte, barüber tonnte er nid)t im 3^^^f^t

fein. ®enn mit ber S5erfd)limmerung ber Sage in SBeimor |atte

fid) feine (Se^nfud^t nac| Statien inö Ungemeffene gefteigert.

„©d)on einige Sct^re i^ah'' id) feinen lateinifdjen @d;riftftetter

anfe^en, nichts, mag nur ein 93itb oon Italien erneuerte, berühren

bürfen, o^ne bie entfe^tic^ften <Sd}merjen §u leiben." „ ^Dag 3^^^

meiner innigften ©e^nfudjt, bereu Dual mein gangeg innere er=

füllte, mar Italien." Sn ergreifenben Xönen üingt biefe ©e^n*

fud^t auö bem 9J?unbe äJJignonä mieber. @r burfte aud) nid^t

me§r lange fäumeu. Ob ©uro^a fid^ nocf) einige Sa^i^e ber 3?ul^e
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erfreuen tuürbe, wciv iljiu fe^r fraglid^. ^ie im §erbft 1785

befannt geworbene ^arifer ^al^6anbgefd)id)te l)atte einen furd)t=

baren Ginbrucf auf i()n gemad)t. 5n bcm unfittüdjen ©tabt=,

^o\= unb ©taatöabgrunbe, ber fidi ^ier auftrat, erblidte er fogleid)

bie gtfeulic^en ^'•''^Ö^" ^^^ 3"f""ft- '^^^ unf)eindidjen ®efpenfter

l^efteten fein ?(uge fo ftarr auf fid), ha^ er feinen greunben, bie

nid)t lüufeten, tüa§ in i^m vorging, mehrere Xage »ie toa^nfinnig

üorfam.

Unter biefen Umftänben toav eö ein ©lud, bafe im ©ommer

1786 fic^ it)m enb(id) ber SSeg jur ^(uc^t ebnete. ®er ^erjog

^atte unter bem nötigen 3?orbe§a(t feinen Eintritt in ben dürften*

bunb uolljogen. "Damit mar ber ®ang für hk auömärtige ^olitif

öorgeseidjuet. 3"^^^" ^^^^ ^^^ Spannung innerhalb be^ Deutfd^en

9?ei(^eö burd) ben Siüd^ug ber üfterreid)ifd)en ^olitif auögeglid)en.

9Baö bie innere ^ermaltung anbetraf, fo §atte @oet§e aßeö fo

forgIic§ eingeridjtet, ha"^ er feine ®ef(^äfte big auf meitereg ru§ig

anberen Rauben übertaffen burfte. „^a, id^ bürfte fterben unb

eö mürbe feinen Sind t^un." —
^emgemäfe fonnte er feine §ebfd)ra mit gutem ©emiffen

mögen. 3""öd^ft ging er nad) Harlöbab, mo er ben -^er^og,

^erber unb ^rau oon (Stein traf unb mit i^nen ^eitere, an==

geregte Jage oerlebte. ^ün]t trennte fic^ üon ber ®efel(fd)aft

grau üon ©tein; er begleitet fie nod) nad^ ©^neeberg im (Sr^^

gebirge unb fe§rt bann mieber nad) Äarlöbab §urüd. 5(m

27. 5higuft oerläfjt ^arl ^(uguft ba§> S3ob, am 28. mirb ber

©eburtötag ö^oet^e;^ üon ben greunben feftlid) unb frötjlid) be=

gangen. SOiitten in ber ®efetlig!eit befc^äftigt i^n bie 5(rbeit an

ber neuen 5lu§gabe feiner ^ic^tungen. %m 2. September fd)reibt

er an ben .'perjog, Berber unb ^xau oon Stein unb teilt i^nen

ben unmittelbar beuorftetjenben eintritt feiner JReife mit, läfet jebod^

über i^r 3^^^ ""^ ^^^'^ ^auer nic^t'g ocrtauten. Die legten

SSorte nachts 11 llf)r galten ber ©elicbtcn: „(Snblic^, enbtid)

bin id) fertig unb bod) nid)t fertig. Denn eigentüd) ^ätte ic^

noc^ oc^t Jage ^ier ju t^un, aber idj mitt fort unb fage aud^

Sielft^orodtq, @oet^e I. 24
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^ix noc| einmal ?(bteu! Se6e too^, ®u fü^eg ^erj, idj bin

©ein!" Um brei U§r frü^ Jtie^It er fic§" Don ^artebab „toeg"

unb rollt im ©illuagen bem ©üben §u.

5Iu§ SBeimar aber folgte bem ^lie^enben ^errlid^fteg ®e=

benfen. @in fo reinem, ^ingebenbeg ^irfen unb 3BoEen fonnte,

auc^ menn bie (Srfolge nidjt ben 3Ibfic§ten unb ben äJ^ü^en ent=

fprac^en, nidjt o^ne tiefen 9kc^^aE bleiben. 5Il§ ©djiller im

nöd^ften Sommer in SBeimar meitte, l^örte er @oet^e§ 9Zamen

„bon fe{)r bieten SU^enfc^en mit einer SCrt 5tn betung nennen".
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€m unne^nbQr^3 5So^Igefü^( burd^ftrömte Oiioetl^c, al§ er

QÖer ^ffein (ebig bem erfe^nten Sanbe jufu^r. 2o frei unb

leicht, fo frohgemut fe^en mir i^n, lüie iDir i^n feit ber 9i^ein=

reife im Sa^re 1774 nic^t gefannt f)a6en. Wtit großer Site ent=

fliegt er bem ^aterlanbe, als ob er untertoeg^ norfj aufgehalten

unb nacf) 33eimar ^urürfge^roungen merbcn tonnte. Unb mie er,

um ganj fieser ju fein, jebermann (mit 5(usna^me feinet SefretärS

©eibel) feinen 3Beg öerfrfiroeigt, fo öerbirgt er fid^ noc^ ftärfer,

inbem er auc^ feinen Sf^amen me^felt unb afö 3o§ann ^§ilipp

"i)j?i)tler über bie 5(Ipen reift. ©inunbbreiBig Stunben fä^rt er

ununterbrochen bic> Siegen^burg. ^ort mad^t er einen Xag ^att.

^ann reift er mieber einen falben Xag unb eine dlad^t big

3Küncf)en, ftreift aud; biefee nur im ^(uge unb eilt meiter auf

3nn^brucf gu.

3((2» er untermege bie erften Sdjneegipfel erblicft, greift er

e^rfurc^teooU nad) bem ,'nnte unb grü^t fie. 3" ^^"^ 2Sunfd)e,

baih mögtic^ft oiele 9JJeilen ^mifdjen fid) unb SSeimar ju §aben,

gefeilt fi^ bie ungebulbige ©e^nfud^t nac^ Italien. SSo^t lorft

e^ i^n feitroärtd nac^ Salzburg, nac^ bem ßitlert^af, nac^ ben

öergmerfcn oon Sc^ma^, ben Satinen üon S>aü — aber er gc^t

auf bem für,^eften 33ege oormärtö unb unterbrürft jebeö i^n ab=

lenfenbe 35er(angeiL „SSa^ taffe ic^ nic^t aüe^ liegen? Um ben

24*
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einen ®ebanfen auszuführen, ber faft fd)on =^u alt in meiner

©eele geujorben ift." ®ie Sage üon Snuiobruc! gefällt itjm au§=

ne^menb. „S(^ tooEte ^eute bableiben," fdjreibt er am 8. (Sep=

tember, „aber e§ lie^ mir innerlich feine 9ftut)e." Unb jo fä^rt

er nact) brei ©tunben gum S3renner aufmärtS. ®ort ra[tet er

eine 9^ad)t unb einen %üq. „§ier oben in einem mo^lgebauten,

reinlichen, bequemen §aufe fe^' id) nun nod) einmal nad) ®ir

gurüd," bemerft er in bem für ^rau öon ©tein beftimmten Xage=

bud). „SSon t)ier fliegen bie Söaffer nad) ^eutfc^tanb unb nac^

Söelfdjianb, biefen t)off ic§ morgen gu folgen. 2Bie fonberbar,

ha^ id) fc^on gmeimal auf fo einem fünfte ftanb, ausruhte unb

nid^t hinüber fam. %n^ glaub id) e§ nidjt e^er, aU bis id)

brunten bin."

Stm fpäten Sfbenb fe^t er feinen 3Beg fort. ®er SSagen

roßt bergab im rafc^eften Xempo. @o leib eS i^m t^ut, bie

merflüürbigen ©egenben mit „entfe|Iid)er (Sd)netle" unb bei S^ad^t

mie ber (2d)ul)u gu burc|reifen, fo freute eS il^n bod^, ha^ eS mie

ein 2Sinb I)inter it)m ^erblieS unb i^n feinen 2öünfd)eu äujagte.

5lm anberen SO^orgen neun U^r trifft er in S3o^en ein, eS ift

gerabe SOieffe, er l)ätte fid) gern ein menig umgefel^en, aber „ber

Xrieb unb bie Unruhe, bie ^inter i^m ftnb", laffen i^n nic^t üer-

meilen, unb fo reift er noc| ben Stag burd^ bis STrient.

^ier trifft er pm erftenmale italienifc^e 9?atur. Üppige

5Segetation, marme ßuft, bunteS 3?oIfe(eben. 3Bie mirb i()m ha

\voi)i unb ()eimlid)! „MeS ift fo ineinanber gepflanzt, baf? man

ben!t, eS müfete einS ha§> anbere erftiden. 3BeingeIänber, 9J?aiS,

§eibe!orn, 9JJau(beerbäume
,

^rud^tbäume, 9?uf5= unb Ouitten=

bäume .... SSaS f)in unb ^er manbelt, erinnert einen an bie

liebften Jöilber: bie aufgemunbenen 3^^?^ ^^^' äi^eiber, bie btof^e

55ruft unb leichten Saden ber 3J?änner, bie treff{id)en Dct)fen, bie

fie Dom SlJJarfte nod) ,<paufe treiben, bie betabenen ©feieren . . .

Unb nun, menn eS ^tbenb mirb unb bei ber milben Suft menige

SSotfen an ben 33ergen ru^en, am ^immet mel)r fte^en atS jie^en,

unb gleid) nad) (Sonnenuntergang ba§ ©efc^rille ber §eufd)reden
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lout ^u irerbcn anfängt! ©^ ift mir, nlö njenn tc^ ^ier geboren

unb erlogen njäre unb nun öon einer ©rönlanbsfa^rt, üon einem

2BaIfi)cf)fang ,yirürffnme. '?(f(e^ ift mir luillfommen, and) ber

öaterUinbifdje Staub, ber monf^mal ftarf auf ben ©trafen wirb

unb üon bem id) nun fo lang nid)t$ gefe^en §abc" „SÖenn

baö alleg Semanb läfe," fäl)rt er fort, „ber im 9Jättag n)ot)nte,

er mürbe mirf) für fe§r finbifc^ galten. ?(d), maö id) ba fdjreibe,

\)ab' id) lang' gemußt, feitbem id) mit ^ir unter einem böfen

^tmmet (eibe, unb je^t mag \6) gern biefe greube al§ ^tuena^me

futjlen, bie mir aU emige 9^aturmo^(tt)at immer geniefeen foüten."

©lürftidj ift er aud), ha^ er feinen Wiener, feinen Jü^rer bei fidj

^at. „^urc^ anf)attenbe S3ebienuug mirb man üor ber ß^it a(t

unb unfähig .... Seber 33ettler meift mid^ jurec^te, unb id)

rebe mit ben Öeuten, bie mir begegnen, alö menn mir un?^ lange

fennten."

^oc^ auc^ in ^^ricnt ift nidjt feine^S 53(eiben^. ^od) ift er

auf beutfd)em 9\eic^eboben, unb ba^ ^^olitifc^e giebt ber Stimmung

einen i8eigefd)mad. 9?ac^ eintägigem "^(ufent^att roenbet er fid^

Don 2:rient über 9ioöerebo nad) bem ^arbafee, beffen gd)önf)eit

i^n bezaubert, i^n aber nic^t feft^alten fann. ßr befä^rt beibe

Ufer faft in i^rer gan,^en Sänge unb fteigt bann bei 33arbo(ino

anö i^üub, um mit bem 2i^agen iBerona gu erreichen. ?tm

14. September mittag^ ein U^r trifft er bei gemaltiger ^i^e bort

ein. Set^t ift er auf echtem attita(ifd)en ©oben. „3a, meine be-

liebte,, bier bin id) enblid) angefommen, §ier, mo ic^ f(^on lang'

einmal ^ätte fein follen, mand)e Sd)idfale meine^5 Sebenö mären

linber gemorben." — 9?un mirb er ru^ig unb läfet atle^ gan^

fad)te auf fid) mirfen.

5(m meiften befd)äftigcn i^n bie ®enfmäler be§ 5lltertumö:

bie Mirena unb bie fleineren Slunftroerfe im 9Kufeo Sapibario —
^auptfäc^lid) iRelief^ unb ?lrd)itetturftürfe. ?luc^ auö ben meniger

guten Sad)en erfennt er ein §errtid)eö 3eitalter. ^ie Öirabreliefö

mit if)rcn einfad) innigen Xarftelluugen rühren i^n ju ^:^ränen.

„®er 9Binb, ber üon ben ©räbern ber 9llten ^erme^t, fommt mit
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2Bo^tgerü(f)en , me über einen Stofen^iigel" „§ier i[t fein ge=

^arnifc^ter Wann auf ben Änieen, ber einer frö^Iidjen 5lnferfte^nng

»artet, l^ier l^at ber Mnftler immer nur bie einfache ®egenmart

ber 9}?enjd;en ^ingefieEt. ©ie falten nic^t bie §änbe ^ufammen,

fdjouen nic^t gen ^immel, fonbern fie finb, mag fte maren, fte

fte^en beifammen, [ie nehmen ?(nteil aneinanber, fie lieben fid)."

?(u§ moberner ß^^t finb eg bie 93ilber, bie iE)n anjieJien. @g ift

nidjtg gerabe S3ebeutenbe§, ma§ Verona barin bietet, aber e§ ift

i^m boc^ eine angenel)me SSaljrne^mung, ha'^ ^ier aud) bie ©terne

^meiter unb britter (^k'öfee, bie man in ber Entfernung faum

bem 9^amen nadj gefannt ^at, gu flimmern anfangen unb ben

italienifc^en ^unft^immel fo meit unb reid^ machen, dagegen

laffen i^n bie gotifdjen "Denfmäler ber ©caliger unb bie ^'irc^en

jebmeben @ti(§ (unter i^nen aud) bie fdjijne romanifdje ©an
3eno) falt.

®oet^e italienifiert fic§ in 93erona üoEfommen. SSar er in

^oüerebo §öd)ft üergnügt, bafe !ein 9J?enfc| me^r beutfdj Derftanb

unb er itatienifd), „bie geliebte ©pradje", reben mufete, fo legt er

^ier audj itolienifd^e Äteibung an unb lernt ben Italienern i^re

eigentümlichen ©ebärben unb 93emegungen ah. @r mitt nirgenbS

ofe norbifcber 93är erfannt merben, fonbern olg Italiener: mit

Italienern oerfe^ren. S^iemaliä mirb ein norbifdjer 9?eifenber mit

gröf3erem (Sntl^ufia§mu§ bie italifc^e (Srbe umfangen §aben.

Unter biefem (Sutgüden erfdjeint i^m alle^ fdjön, angenehm,

gut; unb felbft haS^ 3Siber(idje madjt er fid) burd§ ^umor er=

trögtid), menn nic§t erfreulich. Söagegen ift i^m alleS 9?orbif(^e

büfter unb unerquidlidj. Sn^befonbere !ann er fid^ öon ber

QSorfteHung nic!^t log machen, ba'^ batjeim ber §immel emig mit

3SoIfen ber^ängt fei unb bie SOZenfc^en in Äölte unb ^unfe(§eit

gefangen ^alte. ®r fommt immer mieber borauf jurüd. (Sr fielet

nad§ einem Siegen SSoIfen an ben ^llpen l^ängen. „'^a§> giel^t

nun aEeg norbmärtg unb mirb eud) trübe unb falte STage mad)en."

©in onbermal: „SBir ßimmerier im emigen 9lebel unb Strübe

miffen faum, mag ^ag fei, ung ift einerlei, ob'g %aQ ober ^a^t
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ift: bcnn tpclc^er Stiinbe fönnten ttjtr ung unter freiem .f>imme(

freuen!'' — Unb fo ge^t eö fort in einem Xone, alö ob er luirtlic^

QUO ®rön(anb fäme.

'üflad) fünftägigem 9(ufent§a(t oerläfet er 5.Vrona unb fiebelt

nad) 'iö i c e n 5 a über. 5n 3.^icen^a ift oufeer ben ©outen ^allabioö

luenig ober nirf)t^ ^u fe^en. 9[ber biefe ergreifen i^n mit faft

übenuältigenber Slraft. ^n ber eblen unb freien 55ermertung

nntifcr ard}iteftonifc^er (Stemente unb SJZotioe, mie fie am glän=

^enbften bie SBafilifa (ba§ alte Stat^auö) unb itai oIt)mpifd^e

3;^eater ,^eigen, finbet er etma^ ®öttüd)e^, ma^r^aft l)id)terifd)eg,

@r fc^iuelgt jeben Jag oon neuem barin unb fann fid) uon i^rer

' fSfla^barfdiaft nic^t trennen. Sieben üotle Xage bleibt er in ber

j@tabt, bie ber 9ieifenbe fonft in ungefähr ebenfooiet Stunben

I ab^umac^en pflegt. ?(uBer burd) bie 53auten ^^^attabioö fc^meic^elt

'

fie fid) burd) i^re anmutige Sage jroifdien reic^ bebauten §ügeln,

bie in fanften Sinien ju ben '^üpen ba^ 9(uge §inüber(eiten, feinem

^er^en fo ein, \>a^ er fie jur ^eimat 5!J?ignon^3 ma^en miü unb

ben SSunfc^ nid)t unterbrürfen fann, mit ^rau oon (Stein f)ier

einmal ju leben, „^(üein," fügt er feufjenb ^inju, „mir finb auf

eroig barau^ oerbannt: man müfete, roenn man ^ier (eben rooüte,

gleid) fat^olifc^ werben, um teil an ber ©yiftenj ber SOJenfdjen

nehmen ju !önnen."

Xeit an ber (Sfiftenj ber 9)?enfc^en ju nehmen, inbem er

fic^ unter fie mifc^t, a{§> ®reic^gefte(Iter mit i^nen kbt, mar fein

intimfteö ©ebürfni^, feitbem er ben ©e^eimrat^rorf au^gejogen

^atte. 2Bie fd)on unterroeg^, fo fudjt er oud) in ^^icen^a nad^

9Jiöglid)feit biefem S5ebürfniö §u genügen, unb roir roerben an

iföe^Iarer ß^it^" erinnert, roenn roir fetien, roie er nö) auf ben

3)?arft mitten unter hci^ '^oit ftcüt, roie er mit ben Seuten p(an=

bcrt, fie angefragt, mit ben Äinbern fid) unterhält u. f. ro. @*

tommt i^m babei ,^um (^efü()(, roa-3 er in SSeimar entbehrt ^at:

„xoa^i roir in ben fleiiten fouueränen Staaten für etenbe einfame

9)?enfd)en fein muffen, roeil man, unb befonberö in meiner Soge,

foft mit 9iiemonb reben barf, ber nic^t mai rooßte unb möd)te."
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Ungern fcCjeibet er öon ber freunbltd)en ©tabt, bie t§m and) für

feine S^^igenie eine tiebe 5(rbeit§ftätte geworben n^ar.

S5iel Üir^er fa^t er fidj in bem größeren ^abuQ, Wo itjn

au^er ben tüchtigen 35i(bern äJJantegnaS SSenigeö erfreut. ®ie

^irdje be§ ^eiligen 5(ntoniu§ finbet er mit 9fted)t 6ar6arifd); bie

^reöfen ®iotto§ in berfelkn ^irc^e, bamal§ noc^ ftio^Ier^alten,

fotüie bie t)eute fo Diel bemunberten in ber SJJabonna bell' $(rena

fonnten in i|rer edigen ©eiftigfeit i§m, ber noc^ leuc^tenber

garbe unb ebler gorm unb gnille fid) feinte, !ein ©efoEen ein=

flöfsen, unb an ©onatedo^ kräftiger 9ieiterftotue beg ©attemolata

ge^t er aB einer ungriedjifc^en ©Mptur fdjloeigenb Dorbei. ®a=

gegen erregt i()n freubig eine ^äd)er|)alme im botanifdjen ©arten

(je|t ii)m §u S^ren Palma di Goethe genonnt), bie itjm in ber

Stufenfolge iljrer eingetnen STeile eine fdjöne S3eftätigung feiner

botanifc^en Sbeen liefert. —
9^ac| adjtunbüierjigftünbigem ^lufent^att befteigt er baS' ©djiff,

ba§ i^n bie S3renta hinunter §u ber 9J?eeregfönigin an ber 5(bria,

nac^ ^ßenebig, fü^rt. ©§ mar i^m bod) redjt feierlid^ gu 9)?ute,

alö er am 28. (September nadjmittag^ in bie munberbare Sufel=

ftabt, bie feit früher Sugenb feine ^§antafie befc^öftigt l^atte,

einfuljr. „@o ift benn auc|, @ott fei ®an!, 95enebig mir fein

blo^eö Söort me^r, fein Ijo^Ier S'^ame, ber mic^ fo oft, mid), ben

Xobfeinb Don SSortfc^ällen, geängftigt Ijat."

3)ie ©onne S5enebig§ mar im Untergeben. 5tbcr nod) immer

mar ii^r ®Ian§ gro^ genug, um auf ben 9ieifenben einen un=

au§Iöfc^Ii(^en (äinbrud gu mad^en. ®ie §errfc^aft ber Stepublif

behüte fic| bi^ gum (Eomerfee, big Sftrien unb über bie ionifdjen

Snfeln aug; ©tobte mie S3ergamo, S3regcia, S^erona, SSicen^a,

^abua maren ^'enebig untert^änig. 9^od) befa§ eö eine anfe^nlid^e

£rieg§= unb ^anbclicflotte, ein ftatttid^eg 5lrfenal. §atte ber

Raubet nac!^ ?Ifien unb 9^orbeuropa aufgel^ört, fo mar er mit

ben S[Rittelmeertänbern noc§ immer beträdjttic^. Unb alleg, mag

nad) S3enebig eingeführt mürbe, !am gu ©d^iffe unb meift feemärtg.

®enn nod^ mar burd) feine (Sifenba^n ber Raubet nad) bem
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öonbe abgelenft unb 5Senebig in eine (anbfefte @tabt öertoanbelt.

9Joc^ h}ot)nte and) in ber Stabt ein jatilreic^er %hd, SBertreter

ber übljängiflen Gebiete, (>5e)anbte unb 9fgenten auö aller ^errcn

Sänbern. Xa^er benn auf ben äöaiferftraBen ber Stabt ein gan^

anberer 3?erfe^r al^ §eute. SBenn je^t burc^ bie Kanäle nur

ttjenige 2a[ttä§ne unb n^enige ö5onbe(n mit ^remben fc^leic^en, fo

tüimmelten [ie bamalfä uon großen unb fteinen Schiffen, uon

f(^lic^ten unb prunfenben SSarfen aller ^Irt. ^lod) §atte aucf)

ba^ 3Solfö(e6en eine eigenartige, fetbftönbige öebeutung, n)ie benn

norf) auf öffentlid)en ^(ä^en Siecht gefprodjen rourbe, ber 9?otar

nod) öffentlitf) 5[fte für jebermann aufna{)m, ber (^onboliere norf)

auö benf Xaffo fang unb ber antife 9i^apfobe noc^ in ber ®efta(t

beö öffentürf)en ©efc^idjtenerjä^ler» kbte. ©in 6en)egte^5, (ärmenbeö

Xreiben ging oon 9[lätternarf)t ju SOätternac^t, jeber füllte fic^

unb machte firf) geltenb ; boppelt an.^ie^enb für ben 2öeimarifrf)en

®aft, ber auö einer fc^liifrigen, t^üringifd^en Sanbftabt tarn, n)o

jeber oor bem güi^ften unb bem 55eamten fic^ budte. ^abei

entbehrte bie 9iepublif auc^ beö Jü^ftengtanjes nirf)t. ^wax luar

ber 5)oge nic^t mel^r ber aümäi^tige Seegebieter, aber ber i^n

gIorifi5ierenbe ^omp ftjar geblieben: unb njenn er bei feierlirfjer

Gelegenheit mit feinen S3egleitern in oergolbeten 35arfen fic^

langfam bem Sanbe näherte, am Ufer öon ber ©eiftlid^feit unb

ben örüberfc^aften mit brennenben Ä'erjen erwartet, hjenn bann

über teppirf)belegte 33rürfen juerft bie @aoj in langen oioletten,

bann bie Senatoren in langen roten Äleibern anö Sanb fliegen,

njenn bann ber Xoge felbft folgte mit golbener p§rt)gifrf)er SOcütje,

im langen golbenen -talar unb ^ermelinmantel, mä^renb brei

Wiener i§m bie Schleppe trugen unb fünfzig 9Zobili in bunfelroten

©emänbern ben ^uq fc^loffen, fo n^ar bieö ein Srf)aufpiel, neben

bem bie ä^nlic^en beutfc^en mie fd)öbige, oerjerrte 51btlatfc^e fic^

aufiina^men. „Sei unc-," meint fc^er^enb ber ^ic^ter, ber ein folc^e^

(Srfjaufpicl erlebte, „merben bie größten 5^ierlirf)feitcn, bie man

fic^ beulen fann, fursröcfig unb mit bem ©eme^r auf ber 3rf)ulter

begangen."
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^tefe prunfuotlen ?ruf§üge bciuegten ftd^ im Sla^men einer

©tabt, in ber feber ^ufe breit bem Sßaffer abgetDonnen, gu beren

(Erbauung jeber ßiegel, jeber «Stein, jeber S3alfen ftunbentöeit

^erge§oIt unb gu beren (Sr^altung jo^rou^, jahrein, (Sorgfalt unb

SJZü^e aufgett)enbet n)erben mu^te. Unb tro^ biefer Sc§tt)ierig=

feiten i)atU bog gä^e 9.^enetianijc^e S3oI! [ic^ md)t begnügt, feine

Seiber unb feine 3Saren unter fallen S'lu^bauten gu bergen,

fonbern e§ ^atte eine nneri)örte ^ülle ^jrädjtiger ^aläfte unb

^irc^en gef(Raffen, bie noc^ ^eute ben 9ZorbIänber in Staunen

fe^en. ®en '3)id§ter, ber bog §(tteg mit aufmerffamem 3[uge be=

tracf)tete, überfam ein tiefer 9iefpeft öor biefer 33iberrepublif, unb

mie einft im Danton S3ern begonn bie bemofrotifdje Seite feiner

Statur fid^ §u regen. „@g ift ein grofee§ 3Serf Derfammelter

SUienfdjen traft, ein ^errtidjeö SJZonument, nic^t eine§ 33 e*

fel^tenben, fonbern eineS S5otfg. Unb menn i^re Sagunen

fid^ augfüßen, i^r §anbe( gef(i)mäd)t mirb unb i^re SOMc^t ge=

funfen ift, mact)t mir bie§ bie ganje Einlage ber Üiepublif unb i§r

Söefen nic^t um einen 5(ugenb(i(f meniger et)rmürbig."

@r bemühte fid^, biefe grof3e ©jifteng nad^ allen Seiten ju

erforf^en. ®r irrt burd) ha^ ®emirr Oon (Waffen unb Kanälen,

er ftubiert bie ^aldfte unb ^ird)en, bie 93i(ber unb Sfulpturen,

befid^tigt bie Schiff§merften unb Stranbbauten, befudjt bie §a^(=

reidjen X^eater unb beobad^tet ha§> S3oI! in allen feinen Seben§=

öu^erungen in jebem Stierte! unb §u jeber Xageöjeit.

SEiefen ©inbrud mad)t i§m baS^ 9J?eer, ha§> er §um erftenmale

fielet. S3ei bem äftl^etifd;en SBo^IgefaEen an ber gren^enlofen, in

r^^tf)mifd§em 2öel(enfd)(age pulfterenben 2SafferfIüC§e bleibt er aber

nic^t fielen, fonbern fogleic^ lenft fid) feine Hufmerffamteit auf bie

c^arafteriftifd^en (Sigenfdjaften ber Stranbl^flan^en unb ber nieberen

Seetiere; unb er freut fic^, bafe fo SSieleg, mag i^m big^er 3J?ufeum§=

ftüd mar, nunmehr S^iatur mirb. —
(gg mar eine reid)e Summe bebeutenber, anjie^enber, Ie^rreid)er

©inbrüde, bie er üon ber mertmürbigen Stabt empfing. 5Iber

über aöeg triumpfcten bie SSerfe ^attabiog.
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^allabio! ^aüabio! )cf)allt unö immer tuieber au^ bcn

95Iättcrn bc^ ^agebuc^fapitel^ „^^enebig" entgegen, ßr jcfjroeigt

Don ^unbert großen unb fcf)önen fingen, tt)ie üon ben XijiQnen

in San ©ioüonni e ^^aoio unb in ben ^^ari unb üon Sanjouino^

33ibliot^et, ober er moc^t fte hirj ob, ttjie bie Sc^ä^ beö ^ogen=

palafte^, um ber ©eüebten oon ^aöobio Dor^ufc^njärmen.

^ie ©ntroicfelung, bie ®oetf)e biö Stauen burd)gemac^t, ^atte

bcm übermäd)tigen Sinflufe ^^allabioö öorgearbeitet. 3n ber

StraBburger ßeit Ratten mir auf bem Soben üon ®oet§e^ Stunft=

an)cf)auungen jmei ^ftanjen auffpriefeen je^en. 2)ie eine, bie

SBegeifterung für bie C»3otif, ijod) emporgefc^offen, metfte rafd) ab,

bie anbere, bie Siebe p 9?afael unb gur 5(ntife, befd^eiben baneben

fte^enb, mu(^ö langfam, aber ftetig in bie 5>ö§e. ®ie antifen

Xrümmer in 92ieberbronn unb bie ©ipeabgüffe in 3)knn^eim

Ratten im SSerein mit ^omer unb ^inbar genügt, um ber 5(ntife

in feiner (Seele einen feften 9tüc!^a(t gegen bie ®otif p geben.

@r beüölferte fein ßi^^nier in granffurt mit griec^ifc^en @ötter=

bilbern unb ermarb baneben Tupfer ber bebeutenbften 23erfe beö

9ütertum§. 3e me^r er ftc^ innerlich Don ber (Sturm= unb

^rangperiobe entfernte, um fo me§r aud^ üon ber ®otif, bie i^m

allmä^lid) ein Spiegelbilb jener fein modjte — f)immelftürmenb

unb oermorren. Sp^igenie oerbrängt ben @ö^. 3n Sföeimar §ören

mir i§n nic^t me^r üon ber einft fo glü^enb gefeierten „beutfc^en"

©oufunft fpred)en. dagegen fammelt er meiter 3fbgüffe antifer

Sfulpturen unb ^eic^net antife Säulenorbnungen. ^ie !^e^ren

SSindetmannö unb Cefer^ ttjerben mieber (ebenbig. Sein gan5e^

SSefen bringt auf eble grofee (2d)ön^eit. (Sr fann aber biefe nur

in ber SSa^r^eit finben unb biefe ^eigt fic^ i^m — mie in ber

9?atur — nur im Sinfac^en. (£r fommt auf biefe SSeife ^ur

eblen ©infalt unb ftiUeu ©röfee, aU ben ^öd)ften Sigenfc^aften beö

Schönen, jurürf. 9^un fa§ er roo^I auc^ im gotifc^en ^feiler unb

©pi^bogen ©röBe unb 3Ba^r^eit, bod) eö fehlte i^m beim ©anjen,

menn mir bie Äirc^e alä ben üoHgüItigften 3(ugbrud ber @otif

nehmen, im Snnem bie ©tille unb im 3(uBem nic^t bloß biefe.



380 26. Sn Stalten.

fonbem aud) (Sinfatt unb SBa^rE)ett. Pfeiler imb SBogen ftrebten

unruhig, eitbIo§ in bie §öE)e, unb biefe Unruhe tüurbe aufien

üerme^rt burc^ bie ber gaffabe aufgefegten fpi^en Xürme unb

ben Sßatb öon ßieraten, ber ben Körper umfpann unb bog

©rofee burcf) eine SJhiltipIüation beö kleinen gu erreichen fudjte.

2)iefe§ 3^^^^ci^f ^"^' iiiiijt ^^o§ boö Gegenteil bon ©infalt unb

©tille, fonbern e§ mangelte i§m, ebenfo tt)ie ben Xürmen, jebe

organifc^e S^otmenbigfeit, b. t). bie SSa^r^eit, ja eg ftedte nidjt

feiten in i^m fonftruJtiüer 3Siberftnn. @o üerte^te bie ®otif folnol^I

®oet§eg ^3emüt, bo§ ruhige, einfad) gro^e ©djön^eit, aU feinen

3Serftanb, ber fonftruftiüe Harmonie unb ®efe|mä^ig!eit 6egel)rte.

S3eibe§ fanb er allein im griec^ifdjen ©til, ber äugteic| eine §eiter=

feit atmete, bie ber ernften unb in 3Beimar fo niel gemarterten

(Seele be§ ^ic^ter» au^erorbentlid) mot)I t^at. 3Sie aber ben grie=

d)ifc^en @tit mit ben mobernen Stnforberungen bereinigen? (Sin

einfad^eS ^fuffteben, mie e§ oft geübt mürbe, fonnte einen ^ünftler^

finn mie ben ©oet^eö nidjt befriebigen. 5I6er foUte eg nidjt ^ünftter

geben, bie in fc^öpferifdjer greiE)eit bie griedjifdje 5trd)iteftur

organifd) ben mobernen 35er^ältniffen anpaßten unb baburci^ it)re

t)o§e ©c^ön^eit für bie c!^riftlid)en ß^iten flüffig mochten? —
S3on ^oEabio ^atte ©oetfje fid) augenfdjeinlic^ fo etmag ber*

fprodjen. (£r ^atte fdjon 1782 oerfuci^t, feineS 3Ser!e§ über bie

93aufunft ^ab^aft gu merben. 5Iber er t)atte nic|t mef)r aU bie

^u))fer feiner oicentinifd)en S3auten in bie §änbe befommen. 9^un

fa| er in SSicen^a biefe mit eigenen Eugen unb mir ^aben l)er=

nommen, meldjen ßauber fte auf il^n ausübten, „^allabio tft

ein redjt innerlich unb öon innen l^erouö großer SKenfd) gemefen",

bog ift ha§> @rfte, ma§ er in Sßicenga augfprid^t. (Sr mu^ ben

(Spuren be§ SÖirfenö biefeö ®eniuö nä|er gu kommen fud^en.

(£§ erfd^eint i^m um fo bringenber, at§ i^n meitere grof^e Söerfe

be§ 9)?eifter§ in 35enebig ermarten. Sn ^abua gelingt e§ i^m,

^allabioö 93ud^ bon ber 5(rd)iteftur gu ermerben; in SSenebig

ftubiert er eö. „@in guter ®eift trieb mid^, ha§> S3uc§ mit fo

biet CSifer gu fud)en . . . Se^t falten mir bie Sdjuppen bon ben
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?(ugen. ^iv ^zhd ge^t auöeinanber unb ic^ erfenne bie ©egen-

ftcinbe." 35ad Suc^ mad)t i^n tagelang „fe^r glürflic^". @r

)ud)t eö fid) „rec^t Ijerjlic^" ju eigen ,^u marf)en unb begnügt

fid} nid)t mit bem Sefen, fonbern folgt mit bem Stift ben Oiiffen

^^aüabiovj. 3)ät Regier fud)t er bie ^ouptfc^öpfnngen beö SKeifterö

in 5?enebig auf: bie Äird)en St. ®iorgio unb 3t 9?ebentore unb

baö Älofter ßaritä. Gv uerfennt bei ben Äirc^en nic^t mand)e

Unebentjeiten , bie baburd) entftanben, ha^ ber o^ne^in burc^

monnigfad)e iRüdftd)ten belüftete Äünftler bie ^öffabe beö an=

tifen Xempel^ mit einer fuppelgefrönten , öon einem Cuerfd)iff

burc^fel3ten , unb mie bei St. ©iorgio, aud) me§rfd)iffigen Äird^e

nerbinben njollte, aber er bett)unbert boc^ — unb tt)ir muffen e^

mit it)m — , mit roeldjer ®enia(ität er ber Si^mierigfeiten .*perr

gemorben unb roie er, inöbefonbere bei 31 9iebentore, mit einer

JReinfjeit, Äeufd)f)eit, ßinfac^^eit o^ne gleichen nur burc^ gorm

unb 9Kafe im Innern unb ^fußern eine Äirc^e gefdjaffen t)at, bie

für 'i>a<S' ?(uge alle miberftrebenben ©(emente in bie ebelfte ^ar=

monifc^e unb orgonifc^e (^efe^möBigfeit auflieft. 9Zun aber erft

bie Saritä! ^ier toar ber ^ünftler burd^ nic^tg beengt. ®ie

i^rc^e ftanb fd^on, unb eö §anbe(te fid) nur um ein SSo^n^aug

für bie "iDJöndje, M^ unter italienifc^em §imme( fe^r loo^t r\a6)

qntifem ^}J?ufter fid) f)erfteüen ließ, o^ne baß man 5U ^Rotbe^elfen

gejroungen mürbe. 5(ber (eiber fam nur ber je^nte Xeil be^

•ipianeö ^ur ?[u^fü^rung unb bicfee 3Senige ift eingefügt in fpätere,

unfäglid) nüd)terne iöauten. Xod) auc^ in biefem 3uftonb (eud)tet

i^m au^ ben ^aEabiofd)en Stürfen ein ^immlifc^er ®eniuö ^erüor

unb er roallfa^rtet brei= unb üiermat 5U bem großen ©cbanfen

bCiS iöicentinerö. „Sa^re tonnte man in ber Setrad)tung fo

cine^ Si^crfeC' jubringen." „S^öre e^ fertig geworben, fo mürbe

üielleid)t fein öoUfommnereö Stüd iSauhmft auf ber 2SeIt efi=

ftieren." 5Bcr nid)t ben ard)iteftonifd)en SHrf ®oet§e^ befi^t,

ift auc^ mit 3u^ilfcnat)me ber :')iiffc in ^atlabioö Architettura

nic^t imftanbe, fid) ju feinem ©nt^ufiasmu^ hinaufjufdjmingen.

?(ber es» mag geftattet fein, barauf ^injumcifen, baß ber feinfte
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Kenner ber Äuttft ber SfJenaiffance , 3aco6 S3urd§orbt, ®oetf)e§

93egeifterung für bie ßaritä eine geredjte nennt.

3Senn irgenb ettoaS ®oet§e§ fdjon feit geraumer ßeit üor=

^onbene S5or(tebe für bie Slntife befeftigen !onnte, fo war e§ ba§

©tubinm ^oIIabio§. Unter ber 2Öud§t feinet 3Sort§ unb feiner

SSerfe öoll^ie^t fid) ber enbgültige rabifate 33ruc§ mit ber ®oti!.

%[§> er im ^alagjo garfetti ben ?[&gu§ eine^ ©tüd^ be§ ©ebätfg

üom Xempel be?^ 5lntoninu§ unb ber gauftina (in 9flom) fie^t,

bridjt ber lang üer^attene ßorn gegen bie ®otif Io§. @r üer=

gleidjt „bie uorfpringenbe ©egentüart" biefeä tjerrtic^en 5trd)iteftur=

gebitbeö mit ber gotifd^en Uxt unb ruft au§>: „'^a§> ift freilid)

etmoS 3fnbere^ aU unfere faujenben, aufÄtagfteinlein übereinanber

gefc^id^teten ^eiligen ber gotifc^en 3^^^'^^^^"^ etma^ 5(nbere§

al§> unfere Stabaf^pfeifenfäulen , fpi|e STürmtein unb 93Iumen=

gaden: biefe bin iä) nun, ®ptt fei haut, auf emig lo^." ^a§>

mar eine grimme 5Ibfd)mörung ber einfügen Sugenbüebe.

€)h ber junge ober ber alte ©oet^e im Oiedjte mar, lä^t

fi(^ nid^t mit einem glatten Set ober 9^ein beantmorten, jumal

bie legten ®rünbe für bog eine ober anbere Urteil fic^ ebenfo

in§ ©ubjeftioe Oerlieren, mie barüber, ob ber £aub= ober 9ZabeI=

malb fdjöner ift. 5Iber fo Oiel fann boc^ gefügt mcrben, ha)i

®oet^e fid) §ier an 9tuf^ertic|!eiten ^ält, bie nic^t ha§> SSefen

ber ®oti! augmoc|en, unb ha'\^ im Übrigen, fo feljr man auc§ bem

gried)ifd)en @tit eine t)öt)ere fonftruftioe unb beforatioe ®efc^loffen=

^eit fomie größere 9iu^e aU ber ®otif gugefte^en mag, bie ^^antafie

unb ber Xieffinn ber d^rifttid^en unb in^befonbere mieberum ber

germanifdjen SSöIfer fid) meber innerhalb fonftruftiuer (5Jefe^möf5ig=

feit nod) innerhalb ber ruljigen griedjifdjen @d;ön^eitölinie erfd^öpfen

!ann. ®a§ ^at @oetl)e für bie ®id)tfunft felber anerfannt. Sn ben

?(nmerlungen gu ^Rameauö Steffen (1805) fagt er: „Unö 9^orbtänber

fann man auf jene ^JJufter (®ried)en unb 9?ömer) nidjt au§fd)(ief^(id)

§inmeifen . . . 3Säre nid)t burc^ bie romantifdje SBenbung un=

gebilbeter Sa^r^unberte ba^) Ungef)eure mit bem Wbgefd)madten

in 33erül^rung gefommen, moljer Ratten mir einen §amlet, einen
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Seor, eine ^tnbetung be^ Ereujeö, einen ftanb^aften ^rin^en?

Unö auf ber ^ö§e biefer barbarifc^en ^tuantogen, ha toir bie

ontifcn 55orteiIe xooi^l nkmai^ errei^en werben, mit äJJut ju er=

galten, i|t unfere ^flid)t." tiefer ^flic^t ift er bei feinem gröBten

'Söerfe unbcmußt ober bewußt treulich nac^gefommen.

®oet§e t^at fpäter unter bem Ginftuß feinet jüngeren

jjreunbeö, be^5 begeifterten ©otifer^o Sulpij Soifferee über ben

Derad^teten Stil ttjieber milber geurteilt. @r fuc^te i^m loenigftenö

I)iftorifdj gerecht ju tt)erben. Über biefe füf)le, befd)ränfte 91n=

erfennung ift er nic^t me^r §inau^gefommen.

gür un^ bleibt ha& bebeutfame IJRefuItat befte§en, ha}i Gioet^e

firf) in Stauen mit öoller (äntfrf)ieben^eit ^ux 5(ntife roenbet unb

baneben nur nocf) i^re SSieberfpiegelung unb gort^il^unQ i" ber

9ienaiffance bulbet, fobalb fie in fo tiefem ^^erftanbnie, wie burc^

^allabio erfolgt,

55ei feiner ^^inbfeligfeit gegen bie ®otif fonnte ®oet^e bie

italienifd)en Stauten biefe§ Stils nic^t re(^t njürbigen. ©ntmeber

er ignoriert fie — unb baö ift ha^ (^Jetoö^nlidje — ober er fie^t

nur i^re 9}iängel unb beurteilt fie bonn abfättig. So fielet er

bei bem mac^toollen, tounberbaren ^ogenpotaft nur bie furjen,

gebrungenen Säulen ber unteren ^alie, bie in ber @rbe ju ftecfen

fc^einen, unb läBt fi^ baburd^ ha^ ©anje üerleiben. 9Zid)t auf

Siec^nung ber gotifc^en ^ngrebienjen moUen toir e^g bagegen fe^en,

menn er für bie 3[Rarfuetirc^e , bie auf bie ^^antafie im erften

3(ugenblirf fo beftedjenb mirtt, nur Spott übrig §at unb meint,

i^re Söauart fei jeben Unfinnö toert, ber jemals brinnen geleiert

Y- ober getrieben morben fein mag. tiefer gotifc^=bt)5antinifd)=roma=

nifd)e 3)äfdjmafc^, ber mie ber Xraum eine^ Äinbeö au^fie^t, ha^

fic^ auv^ foftbaren Steinen, bunten Jö^^^cn, ®olb, 5^9"^^" ""^

Säulen unb Sanieren aller ?(rt ein ©ebäube 5ufammenfe^t,

fonnte oor feinem ftrengen, großen Sinn feine ©nabe finben.

Um fo uneingefd)ränfter ftrömt fein 2ob über bie fleine

3a^l öon Stntifen, bie ^^enebig befi^t: bie Sammlungen in ber

SBibliot^ef, im ^alajjo 5'^rfetti, bie SDJarmorlöroen oor bem
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^Irfenal, bie ehernen 9?offe an ber 9J?ar!u§!ird^e unb einige S5a§=

relief^ in ber ^'ird)e ber Suftina mit ©enien, „fo ]d§ön, ba^ eg

allen S3egriff überfteigt".

©iebgefin Xage l^atte ber ?tufent^att in S5enebig gett)ät)rt. ®r

|atte fie rebtirf) an^genu^t, um bo§ fonberbare, einzige S3i(b ber

«Stabt genau in fid) aufzunehmen. „'S)ie erfte (Spoc^e meiner

9fleife i[t üorki, ber §immel fegne bie übrigen." Um @nbe ber

gmeiten ftanb 9fiom.

3n bem 5tugenbtid, mo bie[e§ ßiet i^m entgegengtängt, tritt

atteg, mag baüor liegt, in @d)atten. 9J?it berfelben (Stärfe, mit

ber er fid^ urfprünglid) nadj Stauen gefeint ^atte, fefint er fid)

je^t na(^ S^iom, unb biefetbe 5[ngft, bie itju in ^eutfdjlanb geplagt

^atte, e§ fönne im legten ^lugenblid fid) §mifd)en it)n unb fein

ßiet ü);oa§> legen, öerfolgt i^n je|t big bor bie ST^ore 9ftomg.

Sf^adibem er am 16. unb 17. ^-errara unb ©ento obenl^in be=

fidjtigt £)atte, freut er fid^ auf 9?ap^ae(g ©äcilie in 23oIogna.

STro^bem ift er ungebulbig: „3Bag bie 9M^e üon 'tRom mid) jie^t,

brüde ic^ ni(^t au^. SSenn ic^ meiner llngebulb folgte, idj fä§e

nidjtg auf bem SBege unb eilte nur gerabeaug. 9^oc^ üier^e^n

STage unb eine ©e^nfnc^t Don breifeig Sauren ift geftittt ! Unb e§

ift mir immer nod), alö menn'g nic^t möglich märe."

©0 fd)reibt er am 17. abenbg. 9lm 18. aber l^at er fd^on

ben i^n „fe^r berul)igenben" ©ntfd^lufe gefaxt, bie öierge^n Xage

ab^ufürjen, inbem er nur burc^ ?^loren§ burc^ unb gerabe auf

'Stom loggetjen mill. „'^(i) ^ah^ feinen ©enufe an nic^tg, big jeneg

erfte Sebürfnig geftiöt ift, geftern in (Sento, ^eute l^ier, ic^ eile

nur gleid^fam ängftlid) üorbei, bafe mir bie ^dt oerftreic^en möge."

5tm 19. gegen 5tbenb, nac^bem er bie (Eücilie gefe^en, miE

er mieber einmal ein ru^igeg, oernünftigeg SBort fdjreiben: „ ^Denn

biefe Xage §er moßt' eg nid^t mit mir. Sc^ tneife nic|t, mie eg

biefen ?lbenb fein mirb. SDZir läuft bie 3Selt unter ben güfeen

fort unb eine unfäglid^e Seibenfdliaft treibt mid; meiter. ®er

5Xnblid beg Stap^aelg unb ein (Spaziergang gegen bie Söerge ^aben

mid^ ein menig beruhigt unb midi) mit leifem Söanb an biefe @tabt
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gefnüpft." Sr rebct )idf gut ju: „^c^ miH mic^ fäffen unb ab'

warten, ^ah' id) m\d) biefe breifeig Sa^re gebulbet, tt)erb' ic^

boc^ nod^ öierje^n ^tage überfte^en."

G^? follen nod) einige Xage ber etabt, bie in Äunft unb

Sf^atur if)ni üiele^ bietet, gcroibmet njerbeu. ?(in 20. ^ot er burc^

einen geologifc^en ^fuöflug einen „üoüfommen jc^önen unb froren

XüQ", unb fc^on meinen mix, er f^abe bie be^aglic^e Säffigfeit,

mit ber er Stauen üon ißerona 6ic> i^enebig genoffen, n)ieber=

gefunben, ate er plö^Iic^ ju unferer Ü6errafd)ung bemerft: „©§
fc^eint, ber ^immel erhört mic^. 60 ift ein ^u^rmann ba

für iRom, unb ic^ merbe übermorgen fortgeben." 5)oc^ aud) ha^

„Übermorgen" erwartet er nid)t. (Sc^on am näc^ften 90?orgen

fi^t er im 3Bagen unb fä^rt ben 5Ipennin hinauf.

STm 23. fangt er in S-loren5, ber (Meburt^^ftättc ber 9?enatffance,

an. ^errlic^e Sdjä^e antifer unb moberner Slunft lagern bort;

fie ^aben feine ©emalt über i^n. 5n bret ©tunben burd)rennt

er bie Stobt, bann fe^t er feinen ülSeg fort. Sangfom, für feine

Ungebulb oiel 5U langfam, fc^Ieppt fid) bie 9ieife burd) bie Xfjäler

bee 5(pennin. 9)ät ben fc^Iec^ten 3Sirtö^äufern, ben fc^tedjten

5u§rmerfen, bem fc^Iec^ten ®elbe, ben Prellereien §at er feine

tagtöglic^e 9?ot: aber menn fie i^n aud) auf Syionö 9?abe nac^

iRom brädjten, er märe e^^ aufrieben. %m 25. abenb^ fommt er

noc^ ber 5(uöbi(bungc^ftätte 9?afae(^5, nac^ ^erugio, ha^ oon iföerfen

ber umbrifd)en 9)JaIerfc^u(e ooü ift. (5r reift am anberen SD^orgen

Weiter, o^ne aud) nur ein einjigeö angefe^en ju §aben. „(£^e

id) nac^ 9iom fomme, mag id) bie fingen nic^t auft^un, ha^ ^er^

nic^t ergeben. 3d) \:}ab<i nod) brei Xage §in unb eö ift mir, alö

wenn ic^ nie ^infame." SO^it ber 9?äbe iRom^o mcic^ft feine

Ungebulb 5U fieberhafter ^ö^e. ^om frü^eften 9J?orgengrauen

bi« pr finfenben 'tflad^t fä^rt er ununterbrochen. ®r jie^t fic^

gar nid)t me^r aui\ um „frü^ gleich bei ber ^'>anb ju fein". 3n
Joligno läfet er bie wonnige rafaelifdje 9)?abonna (je|it im SSa=

titon) unbead)tet. !:)Jur nai' er, o§ne feinen 3Seg ju oerlängem,

mitnehmen fann, fud)t er auf unb giebt im ^weifelöfall immer
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bem antifen SSerfe ben Sßorjug. ©o 6eft(i)tigt er in ?(]fi[t mit

großer (Sorgfalt einen in eine ^irc£)e umgemanbelten S[Rinert)a=

tem^el, ujä^renb er ha^» mertoürbige unb fünftlerifd) fo bebeut=

V\fame grangiäfanerflofter feineg 33Iic!e§ iuürbigt. 3Im 27. abenbö

[^reibt er gepreßten ^ergenö: „9ftom! 9?om! . . . 9^o^ ^toei

D^äc^te, unb tpenn nn§ ber ©ngel beg §errn nidjt ouf bem 3Sege

ferlägt, finb mir ha." %m näd^ften 5Ibenb !ommt in fein ^erj

ein Schimmer ber na^en ©lücffeligfeit: „9J?orgen 5lbenb in 9f?om.

9lad}^er ^abe id) md)t§> me^r ^n münfc£)en, a(§ ®icf) unb bie

menigen äJieinigen gefunb mieber^ufetjen." — ®o§ ©djic!fa( fü^rt

i§n am anberen Xage gefunb unb glücflic^ nad) 9iom. Sn un=

geheurer 5Iufregung mirft er am felben Xage gmei furge Stetigen

xn§> STagebud):
9(benb§.

SJiein §tDeite§ SBort foll an 2)id) gerichtet fein, nad)bem iä) bem §tmmel

I)er3lt(^ gebanft f)abc, ba^ er mtc^ f)ter:^er gebrad)t :^ot.

^ä^ !ann nun nichts fogen, aU iä) bin f)ier; i(^ :^obe nad) 2:tj'(^beinen

gejcf)idt. —

2:ifd)bein föar bei mir. Sin !öftüd) guter Wm\ä^. ^ä) fange nun erft

an äu leben unb oeref)re meinen ®eniu§. 3!Jiorgen mel^r.

®od^ am näc^ften Xage mirb e§ nid^t „me§r". @r üermerft

ben 30. nac^tä: „9^ur ein Söort nad) einem fe^r reid)en SToge!

^6) ^obe bie mii^tigften 9fluinen be§ otten 9iom§ f)eute frü^, ^eut'

Slbenb bie ^eterSfirc^e gefe^en unb bin nun initiiert. Sc^ bin

gu Xifc^beinen gebogen unb ^be nun auc^ S^lu^e üon aEem

SBirt§f)an§= unb 9fleifeleben. Sebe tno^I."

^ag finb bie erften 9^ieberf(^riften nac§ feiner SIn!unft in

9flom. @ie fpiegeln in i|rer Stbgeriffen^eit unb ®ebrungenf)eit,

mir möchten fagen, in i^rer SttemIoftg!eit , im 95erein mit bem

Danfgebet, bog er aU @rfte§ §um |)immel fenbet, mit unüber=

trefftid^er @d)örfe bie i^n übermöltigenben ©efü^Ie unb (Sinbrüde

mieber. SSie üiet fanfter unb rul^iger !tingt bie ©infeitung gum

S!apitel „9lom" in ber ^talienifd)en 9^eife! ©ie ift eine 5(bfd;rift

bes 33riefe§, ben er am fedjften Xage an ben ^ergog gerichtet l^at.
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®oett)e mar in 9\om. ^cr ^roum feiner 3ugenb mar erfüllt.

ßweimal §atte cr'ö in ber ,^anb, i§n früher gu t)ern)irf(id)en.

3)a# erfte Tlai ^oa, i^n bie Siebe rücfmärtö, t>ivi jmeite 9J?al bie

9iücffid)t auf ben ^er5og. ^od) mef)r a(^ biefes ein bunt(er

Snftinft, baß bie 3eit noc^ nid}t erfüllt fei. „So alle^ ä"i^ rechten

3eit!" ruft er einmal im ^inblid auf bie 35ertettung feiner 2e[ien»=

f^irffale aihi. llnabfef)bar nmren bie folgen, märe er 1775 uom

®ottf)arb nad) Italien nicbcrgcfticgen. iXv märe cntmeber in ^Kom

geblieben, ein IJHömer gemorben, mie S^indelmann unb fo t)iele

anbere, ober er märe, mcnn bie 5tntifc unb Stcnaiffance nod) nic^t

bie Äraft I)attcn, bie ÖKnif in i^m ju befiegen, unb bie milbe

italienifd)e 'ühitur nod) nic^t bie Äraft, ber offianifdjen 5npen=

romantif bie 3®agfd)ale 5U Ijalten, ^erriffener 5urürfgete§rt, alö er

Eingegangen, unb ^ätte unter bm nic^t ju l)eilenben ^iffonan^en

mit bem '-^ater, unter ber ßnge ht^ bürgerüd)en 2)afein^5 unb bem

Sdjmerj über ben örud) mit Sili ftc§ fefbft ^erftört. 1779 aber

märe bie 9ieife ein flüdjtiger ©efuc^ gemorben, me§r Se^nfuc^t

ermerfenb atö ftiüenb, unb fie ^ätte i§m ben beften aeil ber ^'^eil'

fraft beö italifdjen 4')immc(o für fpäter ^inmeggenommen. ©r

beburfte aber biefer 17S6 in ungefdjmälertem äJ^aße. 9^ur baburc^,

bc[\i ba» (^roße unb Sd)öne be^ i5üben^> mit ber üollen Ätaft

unb bem (^ilan^e beö 9?euen an il)n herantrat, glätteten fidj bie

üieten ^'ilten, bie fi^ in fein ganje^ Sein eingebrüdt Ratten,

unb mürbe er ju neuem, frifd)em 2cbcn befähigt. „3cE jä^te

einen jmeiten ©eburtßtag, eine mo^re SiMebergeburt oon bem Xage,

mo id) JKom betrat" (2. ^ejember 1786). „^^cE bin micber jum

Sebenßgenu^, pm ©enufj ber ©efc^ic^te, ber 'Iiii^tfunft, ber ?tüer=

tümer gcnefen" (6. Sonuar 1787). „3d) lebe eine neue Sugenb"

(6. Jcbruar 1787). ^aö ift ber ^Refrain, ber feine Oiömifdjen

©riefe begleitet. l)er ^^erjüngungöprojeB, ber begonnen ^atte, a(ö

er am Sübfuße bec^ 93rennerö mittägige i^uft einatmete, ooHenbete

fic^ unter bem '?(nl)aud) ber ftunftmelt 3\om<5.

9iom mit feinem Überreid)tum an grofjen ifi?erten unb ©r=

innerungen umfdjmillt i^n mie ein 9Keer. „^^(üe ^age ein neuer,

25*
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merflrürbtger ©egenftanb, täglich neue, gro^e, feltfame S5i(ber unb

ein ©anje^, ha^ man ftd) lange benft unb träumt, nie mit ber

©inbilbungötraft erreidjt." 3lnge[trengt ringt er, um ber 3öelt,

bie fid) i§m auftJ)ut, §err §u merben. 5lber bie Tlü^e ift föft(ic§;

unb er fonn ftd^ mol^I mit einem glüdlid)en Dreft Dergleichen,

ben nidjt bie ^urien üerfolgen, fonbern bie 9JJufen unb ©ragien

unb bie ganje Tladjt ber feiigen ©ötter mit (Srfdjeinungen über-

beden. ©o reic| ift bie (Srnte |ebe§ Xage§, ha^ er nic^t me^r

imftonbe ift, boüon in einem "Jogebud^ 9f?edjen)c^aft §u geben.

(Sr mufe fic^ mit jemeiligen S5riefen unb in biejen beinaJje immer

mit bem 55ebeutenben unb 5tKgemeinen begnügen.

@g ift öor aßem ha^ alte 9lom, ba^ in gemaltiger @rö^e

an§> ben 9?uinen öor il)m auffteigt ; unb er üerftiirft biefe SBirfung,

inbem er nic^t blo^ bie Sluinen, fonbern aud^ ha^ Seben, ha§> fte

einft erfüllte, fid§ gu refonftruieren fud^t.

§tcr Befolg' irf) ben diät, burcfiblöttre bie 3Ber!e ber Sitten

SJiit geschäftiger §onb, töglict) mit neuem ®enufe.

Über bog d)riftlic|e 9^om ber ^äpfte in SJJittetalter unb

S^eugeit ge^t er bagegen flüd^tig ^inmeg. @r ^at bafür lein

tiefere^ Sntereffe. ©elbft oon ber d^riftlid^en S^unft oermag

er faft nur bie SlJJalerei ^u mürbigen unb auc^ biefe in öiel

engeren ©renken al§ in ben anberen itatienifc^en ©tobten. S5on

ben ougge^eid^neten @!ulpturen ber c^riftlic^en ^^itm ^ebt er,

mie fd)on bisher, leine einzige ^eroor, Oon ben 9}?onumentalbauten

nur bie ^eterölirc^e unb oud^ biefe mit ßu^üd^altung , l^aupt=

fäc^lid^ bie ©röBe ber SJJa^e betonenb. SSiß er biejenigen 3Serfe

nennen, bie i^m ben tiefften ©inbrud gemacht ^aben, fo fü^rt

er ha^» ^antl)eon, ben ?Ipoll üon 33eloebere, bie Sloloffalbüften

be§ Jupiter bon Dtricoli unb ber Suno Subooifi unb bie greifen

SO?id^elangelo§ in ber ©ijtina auf.

3üfo 9}?ic^elangelo ift ber Sinnige unter ben S^Jeueren, ber

auf i^n fo ftarl mie bie eilten mirft. ©eine ®ro^l)eit fteüte

i§n neben fie. 5lber mo^lgemerlt: nur in feinen grellen, bie
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in bcr '?[ntife feinen 9iiüalen ^aben. Dk ptaftifdjen 2Berfe

SWic^elangelo^ in 9tom (9)?ofeö, ^ietä), benen eö boc^ ttjo^rlid)

audj an ©röBe nid)t fe^It, [inten für ®oet^e neben ben antiten

«Stulpturen flangloö ju 93oben. Unter bem Wefidjteminfel , ben

er für bie 9J?aIerei üon S)tid)e(angelo befommen t)atte, fonnte i^m

bie ftiüe Sdjön^eit 9iap^Qe^5, ber i^m noc^ in S3o(ogna üor ber

^eiligen (£äciüe a(ö ber "DJaler o^ne gleid^en erfc^ienen war, ^ier

nur ein gebämpftcö (Gefallen entloden. ^on bem S8iIbercl)Hu^

in ber ^Qi^n^Ü"^^ (5(mor unb ^ft)d)e) unb öon ber ^ransfigu-

ration meint er troden=gemütIid) : „alte S3etannte", ^^eunbe, bie

man fid) in ber 5<^rne burd) 53riefn)ed)fel gemacht unb nun per=

fönlic^ fennen lerne, unb bei ben Silbern in ben Standen unb

!iioggien betragt er fic^, bafj fie gU fe^r üerblidjen feien : toä^renb

bod) bie ucrfc^märjten ^^e^fen in ber Sijtina i§n nid)t ftören,

fonbern i^n nur reiben, mit oerbreifad)ter SUiü^e fie ju ftubieren.

^rj: Q^röie ift bie erfte ^orberung, bie er je^t an ein

Äunftmerf ftetlt. 9J?an merft, metc^e^ 35ergnügen feine (Seele

empfinbet, nod^bem fie an ber Kleinarbeit unb ben Äleinmerten

<Sad)fen = üBeimar^o fc^töff geioorben mar, burd) bie ®ri)Be be§

®efd)auten fid^ auömeiten ju laffen. ^Jun ift nac^ feiner Über=

jeugung ha^ ©rofee nic^t^ weiter, aUi bie oberfte igpi^e beö

Söa^ren. l)ie 33erfe ber Otiten finb bemnad) nur bes^alb grofe,

meil fie i^rem ©ebanfen unb it)rer 5(uöfü^rung nad) ma^r finb.

%m meiftcn offenbart fid) i§m ha^ an i^ren 93auten. S^re

®röfee ift niemals ber ^tu'Sbrurf eineö miütürlici^en (Sinfaü^ unb

niemals eine £üge für innere Kleinheit ober ^o^l^eit. Sie

bauten feine weiten "ipaläfte, um einem fleinen dürften, ber mit

feinen ^offd)ran,^en gelegenttic^ barin wohnte, ben falfc^en (Schein

öon ®röfee ,^u geben, fonbern med eö bcr ©röfee ber Stellung

unb ber (^5cfc^äfte cine^ 2SeIt^crrfd)erö entfprad). Sie bauten

feine SSafferleitungen a(g ©pielmerte, fonbern um ha^ 3?oIf ju

tränten, ^at" ©leic^e gilt uon i^ren Tempeln, ^^eatern, 9ienn=

bahnen, ©äbern. 9Sie aber ber ©eift, fo ber Körper i^rer

iöauten: 9Jiauern wie bie Jelfen, feine (Steinlüge burd) Xünc^e,
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®{pö unb ^o\^, feine oufcjefkBten Ornamente, feine ©djnörfet,

feine Urnen unb puppen, fonbern olleö edjteö, tt^aljreS SJJateriat

mit natur= unb gmecfgemäfsem @c{)mucf.

S)er Äontraft i[t in 3Sirf(idj!eit nid;t fo fdjroff, a(§ mir

if)n ^ier nad) ©oetlje^ ?fnbeutungen QU!§gefüf)rt ^aden, aber er

mürbe üon i^m fo fc^roff gefet)en unb g^fü^It unb ^mar fdjon

uor 9iom. ^üö er in ©poteto bie antife Sisafferleitung fieljt,

bie in großen S^ogen eine @djlud)t überfpannt, fagt er: „®ag

ift nun ha§> britte äöerf ber Eliten,*) baS' id) fel^e . . . S^Zun

fü^Ie ic^ erft, mie mir mit 9^ed}t alle SSittfürlidjfeiten öer^a^t

maren, mie ^. ^. ber 3Sinterfa[ten auf bem SBei^enftein (Sdjtofe

3SiIt)eIm§t)ö^e bei Gaffel), ein dliditS^ um ^id)t§, ein ungeheurer

^onfeftauffal unb fo mit taufenb anberen fingen. ®ag ftef)t

nun 5f((e§ tobgeboren ha; benn maö nidjt eine ma^re innere

©jiften^ Ijat, ^at fein Seben unb fann nid;t grofj fein unb grofj

merben."

SSenn fd^on bie 9flömerbauten in QSerona, ?lfftfi unb (Spo=

feto eine fo tiefe greube bei i^m ^eroorgerufen Ratten, um mie

Oiel ftärfer muf5te fein ©ntgüden fein, olg er bie majeftätifd)en

3Berfe ber Eliten in 9?om fa^: t)om ^ant^eon unb ^oloffeum

bi§ gum ©rabbenfmal ber ßäcifia 9}ceteIIa an ber ^^ia 5fppia

unb ben meilenlangen 5lquäbnften ber Sampagna. „.f)ier muf]

man fotib merben!" lautet ein |)rägnanter 5(u§fprudj oon i^m

au§ ber erften ß^^t feiner 9^ömifc|en ©i'iftenj.

(S§ mar für ©oet^e ein ^errtici^eg ©djmelgen in biefer großen

3SeIt. Unb um fein ^öe^agen gu fteigern, geftalteten fid) aud)

feine ßeben^Oerljältniffe in 9?om, fo mie er fie fid) nur münfdjte.

(Sr §otte ftd^ hä bem 9J?aIer Xifd)bein, einer urfprünglid;en

Statur mit glürftic^en Snftinften, einlogiert unb lebte mit biefem

unb beffen jungen ^auSgenoffen, ben ä)2a(ern (Sdjü| unb $öurt).

*) 5)o§ erfte ta^: 'ämpl)itf)cata in SSerona, ba§ ättjeitc ber 9)iinertia=

tempel In 2lffift.
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)c^r üerfliiüglicf) juiammen. <2etn ^nfognito ^ielt er aufredjt,

^ux gegenüber einem tleinen Greife tion beutfd)en 5lünft(ent unb

<ilun)'ttreunbcn Heft er e$ fallen, jeben ,^ugteic() üerpftieften b, feine

^^(nu'efcnljeit nidjt 511 üerraten unb il)n nid)t mit Stanb unb

li)?amcn ju nennen. 3" biefem Greife gef)örten oufier ben oben

®enonnten ber §ofrat 9teiffenftein, )d)on feit üierunbjmanjig 3a^ren

in 3?om nnfäffig, ein üor^üglirfier .Kenner ber (Se^enömürbigfeiten

ber Stabt, ber fleißige '^(rcEjäülog ^irt, ber grübterifc^e, feinfühlige

8d)riftftener Äarl ^^ilipp 95?orit5, ber öilb^auer Xrippet, ber

bie '?rpolIinifrf)e (JjJoetbebüfte mobellierte, ber 3)?Q(er .^einrid^

Ü)2eljer, ein junger, um alte Slunftfragen fidj grünblidj bemü^enber

(Sdimei^er, bie reijenbe, ^arte, finge '^Xngelifa Äauffmann, oon

®oet^e roie üon aller SSelt mcgen i^rer eblen Siöeiblic^feit unb

lieblichen .^unft ^o(^ge^alten , nebft i^rem italienifdjen (hatten,

bem Wakx 3"^^)^- 3m ^^Nerfe^r mit biefen trefftid)en SJ^enfdjen

füllte fid) ®oet^e mol^I unb er teilte gern 91rbeit toie Sr^olung

mit il)nen. 5tnbererfeitc> ermedte er bei ben ^reunben, obmol)! fie

überrafd)t waren, baft „ber lebhafte Smpfinber fo grofee (SJefe^t^eit

unb 9xul)e befaft", bemunbernbc^S üföo^lgefallen. (Sr felbft gefleht,

t>a^, luenn er §ätte i^nen milifa^ren motten, fie §unbert ^^or=

I)eiten mit i^m angefangen unb iljn ,^ulet5t nod} auf bem .Stapitol

gefrönt l)ätten. 3" ollebem madjte aud) ber ^immel ha^^' freunb=

lidjfte C^efic^t. ©in fonniger, frü^lings^gleid^er 3Binter, mie i§n

9iom feit 5[)fenfd)engebenfen nid)t erlebt §atte, geftattete ben er=

giebigften ^lufent^alt im f^vmn unb taudjte Xag für Xag bie

emige Stabt mit iljren kuppeln unb ''^Miläften, 9Juinen unb (El)=

preffen in ^eiteree !^id)t unb meieren j^uft.

93?itten in bie freubige )Kömifd)c Sl)mp^onie fiel plöljlid) ein

fd)riÜer SOhfeton. %u^ !föeimar marcn bie erften 9?ad)rid)ten

gefommen. SBie ^atte gwu ^on Stein feine ^ind^t unb ba* 5öer=
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ftecff))ict, ha§> il)m (n§ 9?om beliebt I)atte, aufgenommen? 3^^^

^age oor feiner Slbreife t)atte ©oeti^e ber beliebten gefdjrieben,

fie ttjerbe @nbe September im S^efi^e eine§ 95riefeö fein, ber i^r

feine ^(breffe angebe. 5lber ber (September üerging, aud^ ber

Dftober; ja e§ !am 9DHtte S'loüember §eran, o^ne ha'^ ^rau

öon ©tein ipufete, it)ol]in fic^ ber flüchtige ^reunb gelvanbt ijaht.

ßtnar ^atte fie in^toifc^en in langen Raufen gtoei 33riefe Don

i§m erhalten — aber fie iüaren !urä unb üerfcfitüiegen entgegen

feinem 3Serfprec|en l^artnäcfig ben Ort feineS Wufent^oltg. @r

öergid^tete bamit aud) freirt)itlig für eine lange Q^it auf jebe

9KitteiIung üon i^r. 3Bag foüte fie fid§ öon biefem 5Sert)aIten

ben!en? SBar biefer SO^ann nod^ berfelbe, bem jaEjretang jebe

ßeite üon il^r Jüie eine beglüdenbe &abQ, bem nad§ bem %b'

f(i)tu^ i^reg @eelenbunbe§ tt)enige Xage ber Xrennung n)ie eine

^arte @ntbe{)rung erfc^ienen? Sßar ha^^ berfelbe, ber i§r im

Suni 1784 i3on (Sifenad; gefc^rieben ^atk: „Wan fagt mir,

id) fönne in einunbbrei^ig ©tunben in granffurt fein unb id;

fann nic^t ben flüd^tigften ®eban!en ^aben, bort^in ju gel)en;

fo f)oft ®u meine Statur an ®ic^ gebogen, ba^ mir für meine

übrigen ^ergenöpflidjten feine Sterbe übrigbleibt", unb ber im

Wuguft begfelben Sa^reö i^r in feelenüotten S^^erfen geftanben,

ha^ ber übermächtige @tern il^rer Siebe il^n untt)iberftet)Iid) an

fie unb SSeimar feffele? 3Sar e§ berfelbe, ber i|r un^ä^Iigemale

üerfidjert unb biefe 35erftc|erung burc| bie X^t ben:)ä(jrt §atte,

ba^ i^m ein grengenlofeg Sßertrauen ju il^r gum Sebürfni^ ge=

Sorben fei; ber i^r no(^ im Suli zugerufen ^atte: „®eliebtefte,

©innige, ber fidj meine gange ©eete entl^üUen unb Eingeben

mag"? — Unb lüarum ^atte er bieömat fo forgfältig feine ?(b=

fiepten unb feinen ^ufent^alt i^r oerborgen? konnte er etttja

oorau§fe|en, ha% toenn e§ fid) um eine (Stubien= ober @rI)oIungf>=

reife — fei e§ aud) auf noc^ fo longe — ^anbette, fie ii^n

§urüd§alten ober gurüdbefdjipören loürbe? 3Benn aber nic^t,

xoa^ fonnte ha feine ^(ud^t unb fein S3erfteden anberg aU eine

So^fagung Oon if)r, aU einen Verrat bebeuten? Unb bann toaren
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feine Siebe^toorte in ben tejjten iiar(i5baber unb in ben erften

itoüenifci^en ©riefen nid^t^ a(ö leere ^yloöfeln, mit benen er fie

befc^roic^tigen unb fein 3.?er§a(ten befd)önigen lüotlte.

So mußte ber ©ebantengang ber ^rou üon Stein tauten,

unb wir bürften unä nidjt munbern, njenn fic^ i^re ©efü^Ie in

(ebt)aftem UniuiÜen, in l)eftigen S8efd)ulbigungen Suft gemad)t

Ratten. Tod) bas> lag i^rer maßooüen Seele fern. 9^ur in

milben ergreifenben illagen fprid)t fid) i^r namenlofer Sc^mer^

über ben fdjeinbar 55er(orenen auö.

3^r ©ebanfcn flieget mid^,

833ie ber grcunb öon mir entroic^!

3^r erinnert mid) ber Stunben,

3)ie jo liebeüoQ oeridiwunben.

C! 3Sie bin ic^ nun allein!

ßttjig njerb' id) einfam fein.

SBaö mir jeine Siebe gab,

§üll' ic^ roie in^ tiefe @rab.

?t(^, e^ finb ©rinn'rungeleiben

©ü^cr, abgef(^ieb'ner greuben.

Sc^u^geift, ^üQ' mir nun nod) ein

©eines ^Silbeä legten Sct)cin,

SSie er mir jein .^erj oeridjloffen,

3)a§ er )onft jo gan^ ergoijen,

SB3ie er ft^ Don meiner ^onb

@tumm unb talt ^at meggcmanbt.

Cioet^e botte untermeg^ offenbar nirf)t einen 9[Roment )\d}

9iec^enfd)aft gegeben, roeld) tieffdjmer^lic^en (Sinbrud gerabe bie

^eimlid){eit feinet Unternehmend auf bie ©eliebte machen luerbe.

@r felbft füllte fid) i§r fo fe|t üerbunben , toeUte in ©ebanfen

fo beftänbig bei il}r unb fud)te burd) ba^ für fie gefdjricbene

Xagebud) fo eifrig fie 5ur -Teilnehmerin atleö (^uten unb Sdjönen,

ba^ er genofe, gu mod^en, ha^ bie Sorge einer SDii^beutung in

i^m nidjt aufftieg. Unb »ie oft ucrflodjt er nic^t mit feinen
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^ogegberic^ten au§brii(f(id) 3Sorte inntgfter, ^ärtlidjfter @mpfin=

bitng für bie ferne ©etiebte! „2öie gettjöljnüd) , meine Siebe,

njenn ha^ Ave Maria della Sera gebetet tt)irb, iDenb' id) meine

©ebanfen §n ^ir; ob icl) mid) gleidj nidjt fo ciusbrüden barf,

benn fie finb ben gangen STag bei ®ir" (^abua, 27. (September).

„dla^ einem gtüdlidj unb moljl jugebradjten Xage ift'ö mir immer

eine unaugfpred)Iid) füfie ©mpfinbung, menn id) mic^ tlinfelje, ^ir

5U fd)reiben" (QL^enebig, 29. (September). „SBi^ber in einer §ö()te

fitjenb, bie Dor einem Sotire üom Srbbeben gelitten, menb' id)

mein ®ebet gu ^ir, mein lieber Sdju^geift. 2öie öermöljnt id)

bin, füt)!' ic| erft je^t. ße^n Sa^re mit ®ir gu (eben, Don ^ir

geliebt gu fein, unb nun in einer fremben SSelt. Sd^ fagte mir'ö

üoraug, unb nur bie §öd)fte 9^ otmen bigfeit fonnte midj

gmingen, ben (Sntfd^Iu^ §u faffen. Saf? unS feinen anberen ®e=

banfen (jciben, al§ unfer Seben miteinanber gu enbigen" (Xerni,

27. Dftober).

3Bie üiel fc^merälid)e Xage Ijätte (S5oet()e ficl^ unb ^rau

öon'(Stein erfpart, menn er bafür geforgt l)ntte, baf3 biefe ^ofn=

mente feiner fortbauernben Siebe gleichzeitig mit ben erften

9iömifdjen S3riefen einträfen! 5rber burd) merfmürbige |}e^I=

griffe, bie fic^ nur au^ feiner italienifdjen ^^raumbefangen^eit

erflären (äffen, fam ber erfte Xei( be§ XagebudjS — biö 9.^enebig

reic^enb — erft gu 3Sei^nac^ten in bie ^änbe ber grau Don Stein,

ber gmeite halb barauf gu Sf^euja^r 1787. ^ie erften 9vömifc!^en

S3riefe, in benen ®oet§e fein ®e§eimni§ Oerriet, maren fd)on

SIKitte S^iooember in ber §eimat. ?rber e^ mar feiner für grau

üon (Stein borunter, eine neue fc|mere i^ertetuing ber ®e(iebten

unb eine neue 95eftötigung i§re§ 5lrgmo(jn§. grei(ic| ^atte ©oet^e,

mie mir miffen, bie a((ererften beg(üdten ©rgüffe nad) feiner

5(nfunft i i) r gemibmet, aber irag mufete grau üon (Stein baOon ?

Sie ftanben im Xagebud), ha§> nod) in 9?om ru^te.

®anad) t|at grau Oon Stein, ma§ jebe grau in i^rer

Sage getl^an Ijätte. Sie fd^rieb, fobafb fie feine 5(breffe l)(itk,

einige menige 3ei(en an i()n, bie, nad) feiner ^Introort ju fd)(iefeen.
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einer ^tbfage gleicf) tarnen. 5tin 9. "^esember empfing er bieö

^>^illet.

vsn feiner 9[{)nunge(ofigfcit war er )üie uom Bonner gerührt,

vsebe ©enufjfreubigfcit ift i()m tagelang gcranbt, unb er ge^t loie

cntgeiftet 5tt)ifd)cn ben 9)?aucrn 9iomö uni()er. 5n ber erften ?(uf=

luaünng begreift er md) nicl)t bci'c ^^cr^alten ber beliebten unb

er glaubt i^r 'i^ornjürfe marf)en ju bürfen. „^a^S alfo roar ^tlle'^,

mv:5 l)u einem Jreunbe, einem beliebten 5U fagen ^atteft, ber fid)

)o lange nac^ einem guten 9Bort üon ^ir fe^nt? ^er feinen Xag,

ja feine Stunbe gelebt I)at, feit er ®ic^ üerliefe, o^ne an ^ic^ ju

benfen 3d) fage l^ir nid)t, mie ^eiu ©fütteren mein ^er^

^erriffen ^at. Sebe mo^I, 5^u einziges ÜSefen, unb ner^ärte ^ein

.per,^ nic^t gegen mic^." 5(ber naä) einigen -lagen meiert ber

OJebet Hon feinen ^fugen, er erfennt feine Sdjulb. ®r fc^reibt

am 13.: „Slönnf id) bod), meine (^eliebtefte, jebeö gute, ma^re,

füfee 3Sort ber Siebe unb 5i^c""^frf)fift ouf ^iefeö Slatt faffen,

Dir fagen unb oerfid)ern, boB id) Dir nat), gan,^ nab bin unb

ha\^ id) mid) nur um DeinetmiHen be^ Dafeinö freue. Dein

3etteld)cn bat mid) gefc^mer^t, aber am meiften barum, halii ic^

Dir Sdimerjen oerurfadjt b^be. Du miUft mir fc^meigen? Du
lüillft bie ß^wöniffc Deiner Siebe jurürfuebmen ? Da^ tannft Du
nid)t, o^ne öiel ju leiben, unb idj bin fd)ulb baran. Dod)

ineüeid)t ift ein S3rief üon Dir untermegö, ber mic^ aufrid)tet

unb tröftet, üieücic^t ift mein Xagcbud) angefommen unb ^at Didj

jur guten Stunbe erfreut."

(So trifft aud) ba Ib ein ^meiter S3rief Don grau üon Stein

ein: er fonnte al^ 5Intmort auf jmei flüd)tige, jerftreute 9?o=

Demberbriefe*) öioetbec^ nid)t erbauüd)er fein, alö ber erfte.

Xroiibcm banft er ibr bafür. (ir mit! üergeffen, mae ber iörief

@c^mer,^Iid)e^ entbält. „aJJeinc Siebe! ^c^ bitte Did) nur fufe=

faltig, flebentlid), er(eid)tere mir meine IJRüdfebr 5U Dir, ha% id)

nic^t in ber meiten 3Sett üerbannt bleibe, ^.^er^ei^' mir gro6=

*) Son SBcimar nad) 9tom brauchte ein 33rief jet^jc^n Soge.
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mutig, tüQg td) gegen ®ic^ gefehlt, itnb ricl)te micl) auf. @age

mir oft unb öiel, tuie ^u lebft, ha^ ®u tüo^l bift unb ba^ ®u
mid; (iebft ©ie^ mid^ nid)t Don ^ir gefdjieben an, nichts?

in ber SSett !ann mir erfe^en, tDa§> \d) an ®ir, toa^ td) an

meinen Q^er^ältniffen bort üerlöre ®a^ 2)u franf, burd)

meine ©d)ulb fran! n)ar[t, engt mir ba^ i^erj fo pfammen, baJ3

tdj ®ir'ö nidjt au^brüde. 35er§ei^' mir, ic^ !äm|)fte felbft mit Xob

unb ßeben, unb leine 3"^9^ fprid)t au§, n)a§ in mir üorging.

äJJeine Stagebüc^er muffen enbtic^ fommen unb ^ir mein ^er^

bringen, SDir fagen, ha^ ®u mir einzig bift unb ha'^ ®u mit

S^iiemanb teileft. Sebe tt)op! Siebe mic^l ... Sn Seben unb

Xob ber '3)eine" (23. ^ejember). — ©nbtic^ (am 17. Januar)

langt ein guter Srief an, er enthält iüieber tröftlic^e, freunbtic^e

Söorte. ^a§> Xagebud^ ift angekommen unb ^at bie entfpredjenbe

äöirfung get()an. „Söie erquidt er mein ©emüt!" ruft ®oet{)e

über ben Srief aus. „(Seit bem Xobe meiner ©c^mefter ^at mid^

nid^tg fo betrübt, al§> bie <Sc|mer§en, bie id) ^ir burc^ mein

©djeiben unb ©d)tt)eigen üernrfad)t. ^u ftet)ft, tt)ie na§ mein

§er5 bei ®ir tüax. 3Sarum fd)idt' id) ^ir nidjt ba^ Slagebud^

Don jeber Station! 3c^ !ann nur fagen unb lüieber^olen: ^er=

5ei^! unb lafe un§ Oon neuem unb freubiger gufammen (eben"

(17. Sanuar 1787). ©eine alte gröljlic^^feit ift i^m lüiebergegeben

unb er oermag in feinen Briefen an ^rau Don «Stein hjieber ju

fdjer^en: „Über bie 3Sorftd)t ^ranfcnberg^, bafs id) mid) ^ier nidjt

oertieben follte, mufete id) Iad)en; ^u t)aft nur eine D^ebenbu^terin

big()er unb bie bring' id^ ®ir mit: ha^ ift ein Äoloffalfopf ber

Suno" (27. Sonuar). (Sr geniest niicber Meö im Reifte mit

feiner beliebten, feine ©elbftgefprädje finb tt)ieber an fie geridjtet;

er lüünfd)t nur, i§r red^t oiel geben ju tonnen (1. gebruar). ©ie

möge i^n lieb behalten, ob er gteid) fo tt)unberlid) fei. „ S d) 1^ a b e

fo üie( an mir felbft ouöjuftefjen, bafi id) meine Jr^nnbe

nid)t bigpenfteren fann, i()r ^leil baoon gu tragen, am lüenigften

®ic^" (Einfang gebruar).
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®oet^e fd)ob feine SSeiterreife r\a6) bem ©üben, fo fe^r e^

t^n ba^in (ocfte, immer me^r §inauö. ^(nfang^ glaubte er für

ben erften 9iömif(f)en ?(ufent§alt fid) mit oier SSoc^en begnügen

5U fönnen; bann üertöngerte er bie Jnft auf ac^t, bi^ fc^Iießlic^

fec^jei^n barauö würben, ©r mod)te, felbft bei öorüberge^enbem

Scheiben, fid) üon ber großen (Stabt nic^t trennen, o§ne einiger*

nmüen flare unb grünblid)e i^orftellungen üon ben Äunftfc^ä^en,

bie fie in fic^ barg, ju §aben. 'Denn ha^ Übrige intereffierte

if)n wenig. 3n baö (£ocia(poIitifd)e, für ha^ er fonft unterwegs

1 baö offenfte ?(uge ^atte, loill er gar nic^t §ineinfe§en, um fic^

rnic^t an bem päpftlic^en Staate, ber ein 3[Rufter abfc^eulic^er

•"Xbminiftration fei, bie Sntogination ju üerberben. 35om ^l^eater,

ba^ in ')iom nur com Äunftbrama fid) nährte, unb ben ^rc^en=

ceremonien, bie er mit bem 5:§eater ^ufammenftetlt , ift er eben=

fatlö raenig erbout. 3n beiben fiebt er nur ein feelentofe^^ Q>)e»

prange, bog i§m bei feiner je^igen (Stimmung, in ber er unerbitttic!^

inneren ®et)alt verlangt, nid^t gefallen fonnte. ®er ^apft, meint

er, fei jebenfallö ber befte ©c^aufpieler. 5Cu(^ ha^ 3L^olfö(eben

bat für i^n in 9iom nic^t ben Sieij, mie in ben anberen ita=

lienifd)cn Stäbten. 5^en Sarneoal mac^t er mit o^ne rechte

Jvreube baran, meil bem unglaublichen Särm, ben bac^ ^l^otf mac^e,

bie innere j5rö^Iid)teit abgebe. Seine (Seligfeit ift bie Äunft,

unb jroar, »ie noc^mal^ betont fei, faft au^fc^liefelid) bie antife

)( Äunft. 35?enn ^ifd^bein auf bem auc>ge,^eic^neten ©übe, hai> er

uon (^oettje wäbrenb feine^S 9iömifc^en öebenö entwarf, i^n mitten

unter antifen Äunftreften ru§en läfet, fo §at er bamit fi)mbolifd)

ben gciftigen 3nt)alt jener ^\t aim fc^önfte jum ^luc^brurf gebrad)t.

9(ad)bcm C^oetl)e bie STsJertc ber '^Xlten äftljetifd) genoffen, mad)te

er fic^ baran, fie ^iftorifc^ ,yi erfaffen. ör oerfolgt bie antife

Ä'unft bis; nac^ ^ngt)pten ,^urürf, er fuc^t fid) ben ©barafter unb

fobann bie (£pod)en ber ein^e'lnen Stilarten flar ,^u machen unb

genauer ju beftimmen, alö e^ bi^^er gefdjeben mar. Snöbefonbere

ift e^ ibm üon grof^em 3Serte, bie l'arftellung berfelben Stoffe

burd) oerfd)iebene Äünftler unb lipoc^cn ju oergleid)en. ^ie
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^ä^tgfeit, äfintic^e S3er{)ältniffe gu erttbecfen, toenn fie ouc^ norf)

fo tüeit Qu^einanber Hegen, unb bie ®ene[{§ ber ^inge auf=

jufpüren, |tlft if)m, ft)ie 6et ben ÜlaturlDtffenfdjaften , and) Ijier

au^erorbentlid^ , unb er ft)ünfd)t fid^ nur 3^it, um ba^ gonse

SO^iterial unb feine Sbeen barüber burrfi^uarbeiten. „^enn, ac^

SSindelmann! tt)iet)iel ^tit er getrau unb lute üiel ^ot er unö gu

lüünfdjen übrig gelaffcn!"

Witte gebruar be§ neuen Solji'e!? legte er fiel) einen Katalog

ber ©tieften nn, bie er nodj nirfjt gefe^en, unb ift erftaunt, n}ie=

uiel ha^S toäre. ®ie SOuiffe beffen, mag iljui mid^tig erfdjeint,

mirb tro^ allen ^lei^eg größer ftatt fteiner. Snfdjrifteu, Wün^m,
1 gefc^nittene «Steine, für bie er anfangt feine 9fufnierffamteit ^tte,

eröffnen il)m neue ©tubiengebiete mit einem überreidjen äJJaterial

®iefe§ 9xDm fenft fid) mit immer neuen Söurjeln in fein inneres,

unb e§ mu^ fc^on ber ^efuü tüchtig freien unb bie ^urd^t bor

ber ©ommer^itje auf ©icilien fid) regen, um itju gu bemegen, am

22. gebruar ber geliebten ©tabt menigfteng §eitmeife ben Sxüden

5U menben.

®oet^e reifte nid)t allein. @r na§m ^reunb Xifc^bein mit,

ha er brob §eic^nen unb hierbei beffen 5fuge unb §anb nidjt Der=

miffen tooEte. '^aä) brei fdjönen 3fleifetagen, bie fie über SSeKetri,

bie ^ontinifd^en ©ümpfe, Xerracina unb ßapua fül^rten, erreid)ten

fie 9^ e a p e I. ®oet§e, obmol^t feit feiner ^inbtjeit auf bie 3fluf'er

beg ®oIfeö üorbereitet, mar bod;, aU ha^ munberbare Sanorania

bor feinen Soliden fid) entroEte, mie beraufdjt. „50^on fage, er=

gä^te, male, maö man miE, ^ier ift metjr afö ?(Eeg ... Sc^

Dergie^ e§ 3tEen, bie in 9^ea|)el Don ©innen fommen, unb erinnerte

mid) mit 9flu^rung meinet S5ater§, ber einen unau^Iöfd^Iid^en

©inbrud üon ben ©egenftänben er^Iten l^atte." @r nennt 9'JeapeI

ein ^arabie§, in bem er in einer ?[rt trunfener ©elbftliergeffen=

()eit (ebe. „3c^ er!enne mid) faum. ©eftern bact)tc id): „@nt=

meber bu marft fonft toE ober bift eö jeljt." Siom in ber oben

(Eampagna am formalen glufe !ommt i()m je|t gegen bie freie

üage '^eapd^ im frud)tbaren betäube unb om meiten SJJeere
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mit ben buftigen unfein roie ein otteö übel placiertet Älofter

uor. Unb ipenn er in 9?om gern ftubieren morf)te, fo rooUte er

{)ier nur leben. 5DJan fpürt benn aud), roie in ber beftricfenben

!j?eapolitaniicl)en Sinuenroelt feine ^i'cube am Sebenegenuft mädjit

®emäcl)lic^ unb üergnügt fc^lenbert er mit Xijdjbein unb anberen

neugemonnenen Jreunben, mie bcn Sanbictjaftemalern Äniep,

^^ilipp unb (^eorg .'pacfert in 9?capel unb an ben lad^enben

SJänbern be« ®olfeö untrer, ©inem loeiteren i^erfe^r ücrfc^lieBt

er fid) nic^t roie in 9\om, fonbcrn fudjt i^n auf unb gern t)er=

roeilt er bei bem freien ^^JNrin^eHdjcn ober beim Üiittcr Hamilton

unb feiner fofetten Sd)önen.

Daneben ge^t ober hod) bie ernfte ?lrbeit fort, öe^errfc^te

i^n in iRom bie Slunft, fo tritt §ier bie ^^Jatur in ben 5?orber=

grunb. (So ift t)ier, ha^ er üon i^r bae fd)öne 3Sort fpric^t,

fie fei baö einzige 93uc^, boö auf aEen blättern großen ®e^alt

biete. SDiineralogie, Geologie, ßoologie unb S5otanif befd)äftigen

i§n in ber natur^iftorifc^ fo merlmürbigen unb reidjen ®egenb

an allen ©den unb ßnben, unb ec^ lam mo^l oor, ha^ mä^renb

bie ^i^eunbe mit i^ren Damen am Stranbe in übermütigen

Spielen fid) ergö^ten, er abfeitö an J^lfen flopfte, um i§re ®e=

ftein^^art ju unterfuc^en, ober ^flanjen unb Seetiere fammelte.

Den fiömenanteil an feinem natunoiffenfc^aftlidien Sntereffe ^at

ber 3!?efuD, ber in erregter X^ätigfeit mar. Dreimal befuc^t er

i^n unb er fd)ridt felbft uor beutlid)en ®efa§ren nic^t jurüd,

um bie oulfanifc^en "ij^liünomene rec^t genau fennen jju lernen.

"ißon Äunft unb 511tertümem empfängt er im 9)?üfeum üon

^ortici, in bem bie in ^erculanum ausgegrabenen ©egenftönbe

bema^rt mürben, fomie in 'ij^ompeji unb ^^^.^äftum bebeutenbe ßin=

brüde. 3n 'päftum begegnet er jum erftenmale ed)tem gried)ifc^em

511tertum, menigftenö im '5|?ofeibontempel, ber, älter als bo^ ^^ar=

t^enon, fidjcr ber rein gried)ifd)en ftunft llnteritalien-^ entflammt.

Der ftrenge borifdje Stil mit ben ftumpfen fegelförmigen , eng

gebrängten ü)?affen erfc^cint i^m, bem an jierlidjere fpätere

formen öJemiJ^nten, im erften ^^lugenblid läftig, ja furchtbar.
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^tber in iüeniger aU einer ©tunbe fü^It er fid§ i|m befreunbet,

unb er preift feinen ©eniuö, ha^ er if)n biefe fo tt)ot)( erhaltenen

9iefte mit 3lugen fe^en lie^. Offenbar ftiar e§ ber ^errlid^e

^ofeibonStentpel , ber biefe 93efreunbnng herbeiführte. ®enn in

i§m ^aben §tt)ar auc^ bie @äuten bie öolle SSuc^t be§ borifc^en

@til§, aber mit biefer Sönc^t üereint fid) ein ebleö (£benmo§ unb

giebt il^nen ein feierlidj=fd)öne§ Gepräge, dagegen erl^alten bie

©öuten ber 9^ad)bartempet burc§ eine überftarfe 5tnf(^meEung

unb SSerjüngung eine mafftge, fegeiförmige ©eftalt, bie in ber

9^ä§e a(g läftig empfunben mirb.

günf 2öod)en ^otte ©oet^e fid) üon ben Sfieigen ber lier=

fü^rerifdien ^^art^enope feft^alten laffen. S^unme^r mürbe e§

ßeit, bie in^mif^en feft befc^toffene 9fleife nac^ ©icilien ougjufü^ren.

jDa Xifc^bein feinen eigenen ®efd)äften in S'leapel nac^juge^en

^atte, fo mu^te fic^ ®oet§e einen anberen Söegteiter mäE)len.

©eine 3Ba^l fiel auf ^niep, ber, beinahe gleid^altrig mit i^m,

fd)on bei ben ^a^rten in bie Umgegenb Df^eapete aU angenehmer

äteifegenoffe unb flotter ßeic^ner fic^ i^m mert gemodjt i^aitc.

Sn freubiger ©rmartung betrat ®oetf)e ha^^ ©c^iff, ^ci§> i|n

nac^ (Sicitien bringen fottte, „©icilien beutet mir nac^ 5Ifien

unb 5tfri!a unb auf bem munberfamen fünfte, mo^in fo üiele

9tabien ber 3Bettgefd)ic§te gerichtet ftnb, fetbft gu fte^en, ift feine

^teinigfeit." ^fud) ba^ er eine @eefa§rt einmal probieren foUte,

ift i^m ermünfc^t. @ie fel^lte i^m noi^ in feinen S3egriffen.

'3)er ®enu^ mar freilid) ein fe^r mäßiger. §eute fe^t mon audj

bei ungünftigem 2Binbe in menig mebr al§ gmölf ©tunben üon

SfJeapet na^ Palermo über. ®oet§e beburfte gu feiner 5a{)rt oier

Xage, unb biefe mu^te er alä «Seefranfer größtenteils in feiner

Sabine gubringen. Um fo ftärfer mirfte nad) Äfaufur unb Un-

behagen auf i^n bie in üppigftem grü^Iing§fd)mude unb in

fdjönfter S3eleud}tung prangenbe Sanbf(^aft ^alermoS. (Sr

finbet feine Söorte, um bie 9fiein§eit ber Konturen, bie 2Seid)§eit

beö ©anjen, bie .^ormonie Oon §immel, SJJeer unb @rbe aug=

^ubrüden. ^rifcl grünenbe 9JJaulbeerbäume, immergrüner Oteanber,
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Zitronen Werfen, blü^enbe 9?anunfel unb ^?[nemonen empfingen i^n.

^ie Öuft toax milb, hjarm unb njo^lriedjenb. Unb über bem

©Qnjen ging ber ^.^otlmonb t)inter einem 9.^orgebirge auf unb

gtänjte auf bem 3Weer. 5(m munberfamftcn erjcf)ien i^m — in

ber 3tabt fetbft — ber öffentlicf)e ©arten i^ioxa ober 'iSxü.a

®iuHa) an ber 9i^ebe. SSenn er bort burd) Sauben uon fruc^t*

tragcnben rrangen= unb (Eitronenbäumen uninbelte, fein SBüd

auf feltene, nie gefe^ene ^^^f(au5en fiel, bie fcf^ioar^blauen SBelten

gegen bie öuc^tfrümmungen anbröngten unb ber ®erud^ be^

llJeerwafferö 5U i^m emporftieg, ha glaubte er fic^ auf bie Snfel

ber feiigen "iljlbäafen oerfe^t. Sein fd}on früber entworfener ^lan

cinec^ ^1?aufifaabramaö, in bem bie p^äafifc^e Äönigöto^ter in

unglücflid}er Siebe ju Db^ffeuö 5U ®runbe gelten follte, mürbe

neu beroorgebolt unb forgfältiger burc^gearbeitet, ja einige Stellen

bereite^ auögefübrt. ör münfc^te, baß bie 'I^id^tung in i^rer 9^atur=

ftimmung ein l^enlnml feineis ficilifd^en ^nfellebene merbe. Seiber

fem ha^ garte üßerf auf bem Rapier über bie palermitanifd)en

?rnfänge nid)t ^inau^v

^od) nid)t blo^ ber 2)i(^ter, auc^ ber 9Zaturforfd)er mürbe

burd^ jenen ^ngorten angeregt. ®ie maitnigfaltigen ^^flanjen»

geftalten erinnerten il)n an feine 3bee oon ber Urpflange, an ber

er fortmä^renb in Italien fonftruiert b«tte. Sollte biefe llr^

pflanze nidjt unter ber S(|ar fid) entbeden laffen? ^a^ eö

eine geben muffe, toar i^m jmeifello^. 'ÜDenn tooran, meint er,

mürbe mau fonft erfennen, baft biefe^J ober jene'S ©ebilbe eine ^flanje

fei? — Seine überfinnlic^e llrpflan^e moUte fid) il}m in feiner

finnlic^en gorm barftellen. '?lber feine Unterfudjungen beftärften

i^n in ber Überzeugung oon ber IJKic^tigfeit unb ^^^udjtbarteit

feiner ^bee. 9!)?it bem ^otaniler metteiferte in i^m ber 9)?inera=

löge, um ben 'Xufent^alt in ^^alermo möglic^ft auszubeuten. 3m
(S^efc^iebe ber 33äd)e, in ben Steinbrüchen, fomie in ben SSerf=

ftätten ber Steinfd)leifer bielt er fleißig llmfdjau unb oerme^rte

Äenntniffe unb Sammlungen, dagegen fanb fein Äunftfinn ge=

ringe S^Ja^rung. "iUin antifer Äunft mar meuig oor^anben unb

Sie(f(^om«tq, (Doet^e I. 26
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nod^ tüeniger gu fe§en. 35oit ber arabifc^^normännifd^en ^unft,

fo eigenartig unb |)rQC^tüoIl [ie aud^ in ber ßapella ^atatina

ober in ber ^at^ebrale üon SJ^onreate auftritt, tüoHte er nid^tö

tüiffen. ®en niobernen ^atermitanern aber fprac^ er jeben Äunft-

gefdfjmad ab, unb in ber n)al^nn)i^igen ^Tntage unb ©inrid^tung

beg (Sd[)(offeg beg grinsen ^atlagonia fo§ er nur ben ®ipfel beg

atigemeinen Ungejd)madg.

^ie 5trmut an ^unftgegenftänben jd^ränfte feine g^reube on

Palermo nic§t ein. ®ie S^latur bot bem ®ic|ter, 9Kaler unb

^orfd^er genug; unb neben ber S'Jatur unterhielt i§n bie S3e=

oölferung in angenel^mfter 3Seife, oom 3Sicefönig big gur frommen,

armen gamilie beg SIbenteurerg Sogtioftro, bie er erft aug 'ütu^

gierbe befud^te, um bann burd) aufrichtige^ Sntereffe für fie ein=

genommen gu merben unb fie burd) eine 3So^(t^at 5U beglüden.

5(Ig er üon ber <Stabt unb i^rem SBunbergarten 5lbf(^ieb nal^m,

fprad^ er aug, ba^ er üielteic^t in feinem gangen ßeben nic^t fed^=

jel^n Xage ^intereinanber fo Reiter unb Oergnügt gemefen, aU §ier.

5(m 18. ?l|)ril üerlie^ er mit ^reunb ^niep bie @tabt. ®ie

9?eifenben n^anbten fid^ gunäd^ft nad^ ©egefta, um beffen Xempel

unb alteg Sl^eater gu befud^en, unb ritten bann brei Xage burd^

tt)enig bemo^nte ©egenben, bereu geologifd^e unb Ianbmirtfd)aft=

Iid)e S5er{)ältniffe ®oet§e befc^äftigten, big fie an ber @üb!üfte

©irgenti erreidjten. ®ie fc^öne Sage unb bie 9?uinen ber

altgried)ifd§en ©tabt üeran(af]ten einen met)rtögigen 9lufent^alt.

©oet^e fd^ien ber fogenannte Xempel ber (Soncorbia mit feinen

gefälligen formen gu ben Stempeln üon ^äftum töie ©öttergeftalt

gum Üliefenbilbe fidl) gu ber^atten. 5Iber atg er nad^ ber fici=

lifd^en 9fteife Oon neuem ^äftum auffuc^te, erfannte er, halß ber

^ofeibongtempel alle ficitifd^en in ©d^atten fteEe.

®ie 9^eifenben Ratten urfprünglid^ bie 3Ibfic^t, Oon ©irgentt

nad^ @^rafug gu ge^en. ®a jebod^ ©oet^e gern ©icilien alg

^ornfammer Sflomg fennen lernen moüte unb erfahren |atte, ha^

im Snnern bie eigentlidfien grud^tfetber fid) ausbreiteten, fo gab

er @^rafug ouf unb burd)querte bie Snfel in ber 9f{ic^tung nac|



35ur(^ ©iciltcit. 403

Satania. Sein ^Bunjcl) lourbe bi« ^um Überbruft evtüUt. 5?ier

Xage lang jogen fic^ in einförmiger J^u'iltbarfeit bie SSeijen«

unb (^erftenfelber ^in, unb nur ba-5 träumerifd)c ?[uögefta(ten

ber 9?auiifaa oermod^te ben 1)ic^ter über bie Sci^ttjcre beö oben

9litte^, ber fd)Ied)ten SBege unb ber norf) fdjlcc^teren Cuartiere

^iniüegsu^eben. %m 2. SWai langten bie 9iei)enben in (Eatania

an. S^on üon ferne fjatte i§nen ber (Bc^neegipfel beö ?hna

burd) bie SBoIten gettjintt unb ®oetI)en ein fet)nfüd)tigeö 35er=

langen eingeflößt, i^n ju befteigen. ^ber Don @in§eimifd)en

bringenb baüor gewarnt, roeit bie Sa^reiS^eit nic^t günftig fei,

ftiegen fie junädjft nur biö jum SDJonte 9f?offo, einem 9?ebenfc^Iot

bed Üitna, empor. 'I^ort mar ein fo furchtbarer Sturm, ha^

Äniep unter bem ®ipfe( blieb unb ®oet§e in ©efa^r roar, l^inab=

geme§t ju merben. ^In ein §ö§erfteigen mar nidjt §u benfen.

SSon Gatania mürbe bie Äüfte norbmärtö öerfotgt: man begeifterte

fic^ an 'Jaormina unb fa^ mit ®rauen ba§ üier 3a§re pöor

bur^ ein (Srbbeben furdjtbar ^erftörte SOJeffina. ®er müfte

ßuftanb ber Stabt, bereu SBeööfferung noc^ gröfetenteife in

33retterbuben cor ben X^oren mo^nte, beftimmte fie, balbigft ben

S^lürfmeg nac^ 91eapel anzutreten. —
9(uf ber ganzen ficiüfd)en 9ieife ^otte ®oet^e faft nur bie

9^atur auf fid) roirten laffen. Sie ^atte i^n 5U üielfältigen, ^ier

faum angebeuteten Söeobadjtungen angeregt, bie i^m ein flare^J

S9ilb Don ber Snfel ^u bauernbem S5efi^ gaben, ^reilic^ nur

ein 53ilb beö gegenmärtigen Siciüen^. (Se nac^ ber ^iftorifc^cn

Seite 5U ergänjen, lehnte er mit groBer ©ntfd)ieben^eit ab, fo

fe^r bie mec^felüoüe ,
ja rec^t cigentlid^ p^antaftifdje @ef(^iri)te

Sicilienc- ba,^u aufforbern mo(^te. 35?ie anberö ^ätte ber ^idjter

ber SBraut oon 9Jieffina unb ber S5ürgfd)aft ge^anbeltl — Hub

^ier jeigt fi^ mieber eine bead)tenöroerte ©igentümlic^feit be-g

grofeen 3[J?annes. 3n 9(?om mafö i^m S3ebürfni§, bie Siuinen

burc^ bie (^efdjic^te ,^u beleben, ()ier ift eö i^m 53ebürfni-§, üon

ben blü^enben ^luren bie Öiefpenfter ber 3?ergangen^eit fern

5U galten. %i^ i^m bei '»Palermo in einem fdjönen J^ale ber

26*
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gü^rer Hon ben .^äm))fen, bie ^ier glrifd^en Sflömern unb ^ax-

tl^ogern ftattgefunben Ratten, ergä^Ien tüoKte, unterbrai^ er i^n

üerbriefeltd) mit ben SSorten: e^ fei fd)ltmm genug, hafi öon ß^it

gu ßät bie (Saaten, Wo ntc^t immer öon (Siefanten, bod^ öon

^ferben unb 9}?enfc^en gerftam^ft merben müßten. Tlaxi fotte

n^enigftenö bie (Sinbitbunggfraft nic^t mit fold^em 9^a(^getümmel

au§ i^rem frieblic^en Xraum auffctjrecten. @o Wav er ein SJ^eifter

.. in ber ^unft be§ ®enie^en§ ober rid;tiger in ber ^unft, Harmonien

'L in fid^ ouf^uneE)men, um fie !öftlid§er ber SSelt gurüdgugeften.

"" jr)ie 9lü(ffa^rt geftattete fi(^ noc^ unBe^aglidjer al§> bie |)in=

fa^rt. S)er 3Sinb mar fcEjtedjt, ha§> ©c^iff unbequem, öon ^affa=

gieren überfüKt unb unter Seitung eine§ ^a|3itän§ unb (Steuer==

mann§, bem bie ©in^eimifc^en !eine @ad^!enntnig ptrauten. 'am

britten Xage abenb^^ mar man gmiffl^en (Sapri unb ^ap 9D?ineröa.

@g toar ööllige 3SinbftilIe eingetreten. Um fo lebhafter mar bie

SSemegung unter ben ^affagieren. ^a^ @c§iff mar, mie fie

meinten burd) bie Ungefc^idlic^feit be§ ^apitän§, in eine Strömung,

bie um ßapri läuft, geraten unb brot)te an ben getfen ber

Snfel 5U ftranben. Se nä£)er bie @efa§r, befto i^eftiger bie 5(uf=

regung. 5IIIe§ lag auf 2)ed unb tobte gegen ben .^opitän, ber

nod^ auf 9flettung §u finnen fd)ien. ©oet^e üermodjte in biefer

Sage nic§t länger paffiö gu bleiben. (£r erfannte, bojg taS> Stoben

eine no^ größere ®efa^r mie bie Reifen mit fic^ fül^rte, inbem

eö bie S(^iffg(eute öermirrte. 9^ac|brud^öoII ftettte er bieg ber

SJJenge öor unb ntit feiner ^obQ, im gebotenen Stugenblid für

Sebermann ben redeten Xon gu treffen, ermahnte er bie munber=

1 gläubigen Sübitaliener : „SSenbet (Suer inbrünftigeS ®e6et gur

I 9J?utter ®otte§, auf bie e§ gang aEein aufommt, ob fie fid; bei

i^rem So^ne öermenben mag, ha'\i er für @uc^ t^ue, mag er

bamalg für feine ^Tpoftet getrau, alg auf bem ftürmenben See

Sliberiag bie SBetlen fd^on in ha^» Sd^iff fdringen; ber §err aber

fd^Iief, ber jebod^, alg i^n bie Stroft= unb §iIf(ofen aufmedten,

fogfeid^ bem SSinbe gu ru^en gebot, mie er je|t ber Suft gebieten

fann, fid§ gu regen, menn eg anberg fein ^eiliger SSiüe ift."
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©ein ?tuftretcn, bai ber Sl^ereiuigunfl burt^ ben ^infel toürbig

iDÖre, t^at bie beftc Si^irfung. Tiic öeute beruhigten fic^, inbem

fie beteten, ©nbli^ er^ob fid) roirflid) ein fanfter Suft^auc^ unb

trieb ha'i 3d)iff quo ber gefährlichen Strömung l^erau^. 5(m

3^ormittag be^ üierten Stoge^ä (14. 'SRai) [tiegen bie S^eifenben in

9?eapel am Sanb.

9toc^ einmal öerbringt ®oet§e §ier brei fc^öne SBod^en.

9?Qd) bem einfamen Sicilien gewinnt boö bunte, f^aib orientalijdje

'iöolfsigeroimmel ber großen, an 400 000 (£inn)o§ner jä^fenben

»Stobt für ibn neueö Sntcreffe. ^iefe gefdinjii^igen , feitfc^enben,

genuBfro^en, verlumpten, t^ätig=läffigen 9}?enf^en, bie fic^ tagauö

tagein auf ben engen StraBen lagern unb brängen, in i^ren

mannigfaltigen öebenMuBerungen ju ftubieren, »ar i^m eine

5lufgabe, ber er fic^ mit berfelben Sorgfalt mie ber Unterfuc^ung

üon ^^flan^en unb Steinen unterzog, ^ie anfc^autic^en Sd^ilbe=

rungen, bie feinen Semerfungen, bie aug biefen Stubien ^erüor=

gegangen finb, finb allbetannt. 5_^on bem ©anjen beö Stabtlebenö

urteilt er me^r als Xidjter unb SDfaler, benn als 5Solt^n)irt unb

Staatsmann, roenn er fagt: e^ fei ein l^errlic^er ^rnbticf, nur

bürfe man feinen norbifc^=moralifc^en ^olijeimafeftab baran legen.

SSie er ftd) ber 9)?enge biesmal noc^ me^r jutoenbet aU juDor,

fo auc^ bem Sinjelnen. (Sr üerflid)t fic^ in eine meit »er^meigte,

biß in^ Äönigefdjloß reid^enbe ©efetligfeit , unb fie ift eö ^aupt==

fäc^lic^, n)eld)e i^n non ber Stabt fc^wer lo'oJommen lä|t. 5Iber

bie 3cit brängt. (£r tttitl ©nbe 9luguft fd)on jenfeits ber 5llpen

fein unb boc^ noc^ üier SBoc^en in 9iom bleiben unb auf bem

9?üdtt)eg ^^oren^, ^^arma unb SKailanb fe^en. %m 3. Suni

üerläßt er nad) rü^renbem 9lbfd)ieb oon feinem guten Äniep

9?eapel, am 6. ift er roieber in 3t om.

^ic fefte ?(bfi(^t, im Suli bie Siüdreife anzutreten, fd)mol5

in bem ?(ugenblirf, ha er bie |>ouptftabt ber SBelt lieber betrat.

@r fc^iebt im 3uli ben i:ermin auf ßnbe 'Jluguft unb im '^(uguft

auf Cftem näc^ften Sa^re^ §inauö. "Denn \>ai Seben ge§t i^m

bort fo füB ein mie noc^ nie. „2Sie foll i(^ ben Drt üerlaffen.
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ber für nit(^ allein auf ber ganzen (Srbe jum ^arabte§ tüerben

i^fann!" „S(^ finbe ^ier bte ©rfüEung aller metner 2Sünfd)e unb

^jTräume. 9J?it jebem Xage fc^eint bie ©efunb^eit beö Seibe^ unb

ber @eete gu toac^fen unb i^ ^abe balb nid^tö afö bie ®auer

meinet ß^^fli^rt^^^ ä" toünfi^en." ©o fc|reibt er im Suli an

feinen greunb, ben 5!om)3Dniften Ä^al)fer. ^ie ©rfüttung aEer>C

feiner SBünfclje unb Xräume bebeutete bieömal me^r, alg bie

Slunftmerfe unb ©tätten ^u feljen, bie il^m öon Sugenb auf lodenb

Dor ber Seele geftanben. @§ ^ie§: inmitten biefer gro^ortigen

Umgebung aU ^ünftler unb ®icl)ter leben. ®enn ba^in

!^atte er fein Programm ermeitert. CSr mollte bie ge^n 9}?onate

feinet jineiten römifc^en 5lufent^alteö ba^u benu^en, fein fleineö

„ßeic^entalentdjen" auggubilben unb bie angefangenen unb geplanten

^iditungen, namentlid) ben (Sgmont, Xaffo unb 5}tiuft auggufül^ren.^

9J2it feiner fünftlerifd)en ?lu§bilbung, um bie er fic^ nun

fd^on Q^it feinet Seben^ bemüljte, nal)m er e§ au^erorbentlid)

ernft unb grünblic^, unb e§ ift nad) mand^en feiner 93efenntniffe

offenbar, ba^ e§ iljm nid)t blo^ barum gu t^un mar, al^3 Dilettant

5U einer ^ö^eren gertigfeit unb bamit gu einer größeren ^reube

an feinen 5Irbeiten p gelangen, fonbern ha'^ ber <Sd^ö|3fung§brong,

ben er üerfpürte, üerbunben mit feiner ungemöl^nlic^en gä^igleit,

atteö 3Sirflic§e al§ SSilb auäufctjauen , unb üerbunben mit bem

anfeuernben Sobe be§ römifd^en ^reunbesfreifeS il)n ju bem S5erfud)

beftimmte, bie SOJalerei neben ber j£)ic|tung §u einem g^elbe feiner

lünftlerifdjen Xl)ätigfeit ^u mad^en.

@r begann bamit, 5lrd§iteltur unb ^erfpeltiüe, Si'ompofition

unb ^arbengebung ber ßanbfdl)aft gu treiben, geid^nete bann £anb=

fc|aften nad) ber 9ktur unb ging juletU gur menfc^lid^en ®eftalt

über, bereu er burd^ 3^^^"^^ wnb einigermaßen aud) burd^

SCRobellieren in atten i^ren Xeilen ^ab^aft gu merben fudjte. Wlit

ent^ufiaftifd^em Serneifer pflegte er biefe ©tubien, bei benen i^m

Dorpglid^ §einric§ 9}Zet)er ein ^od)gefd)ö|ter gü^rer mar. 3llg

^Dilettant mad^te er tüchtige gortfd^ritte. 5luö bem §inmü§len

ber d)ara!teriftifd)en Umriffe erl^ob er fid^ gu forgfältiger 5lu§fül)rung
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beö ©in^elncn fotoie jiir plaftifdjen ®e)ta(tung beö (SJan^en. ?f6er

ba^ ^eifee, fc^on in ftü^en Sauren ^um §imme( gefanbte ®ebet:

?I(^, bafe bie innre Sc^öpfungSfraft

3)ur^ meinen ®inn eric^öüe!

S;a& eine 33ilbung ooHcr ©oft

3tu§ meinen Ringern quölle!

fanb aud) bieämal feine ßrfjörung. ßr muBte fic^ überzeugen,

bofe baS oottfommenfte (Empfinbung^öermögen für bie Äunft noc^

nirf)t Söilbungätraft fei. Unb aud) ha^i ^atte fein ®uteö. ©r

mar nad) breiBigjä^rigem quälenben ß^^eifet 5U ber i^n beru§i=

genben ©enjiB^eit gelangt, bafj er jum bilbenben Äünftler nic^t

geboren fei.

Unb weiter ^atte fein emfige^^ 9Keffen, 3^^^^)"^" ""^ ^0=

beüieren ben 35orteiI, boB er alle 5lunftge6ilbe nocf) beffer f e § e n

lentte roie bisher. Sa eö tarn i§m fo oor, al§ ob er ha^ |)öcf)fte

in ber Äunft je^t erft orbentüc^ fä^e unb genöffe : fo bie antifen

Silbroerfe. SSenn feine ©egeifterung für biefe nocf) einer (Steige^

rung fät)ig h)ar, fo trat fie beim ^weiten römifrfjen 5(ufent^a(t

ein, jumal nac^bem er burc^ ß^^f^^u^G^" ^^^ öon ben ^artt)enon=

ffulpturen eine 3}orfteIIung bekommen ^atte. 33enn man, meint

er in einem um biefe ^ät gefd)riebenen SSriefe, bie 9JJeifterroerfe

ber alten ^ünftter fä^e, fo ^ätte man nic^t^ ju münfc^en, aU

fie rec^t ju erfennen unb bann in ^rieben binsufal^ren. „5^iefe

t)oben Äunftmerfe finb ^ugteirf) al^ bie ^öd)ften 9kturmerfe oon*

ÜJienfdjen nac^ wahren unb natürUd)en ^efeUen §eroorgebrad)t

iDorben; oUe^ SSiüfürlic^e , ©ngebilbete fällt ^ufammen: ha ift

bie 9^otmenbigfeit, ha ift ®ott."

Sieben ber antifen ^unft maren eö in ben erften 9Konaten

roicber oor^ugemeife bie 93ilber 9Kid)elangelov5 in ber igijtina, bie

i^n 5U erneuter S3erounberung unb ju oertieftem ©tubium §in=

riffcn; unb noc^ immer fteüt er ben titanifd)en Florentiner über

9?afael. (Srft in ben letzten SObnaten mad)t fic^ eine SSenbung

bemerfbar. 9iafael bringt gegen SDhc^elangelo üor, unb man

beginnt bie na^e ^nt ootäufü^len, in ber er nic^t bie ^eraud*
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forbembe ®rö^e be§ Florentiner^
, fonbern rt)ie e^ebem bie fttlte

be^ Urbinaten neben bie ?tntife ftetten ttjürbe.

9J?it Der[tärftem ^uU tritt in ben 5lrei§ feiner Sntereffen 7\

bie SO'Juj'if, gleic^fam aU foEte fie ben S^lei^en [c^Iiefeen, ben

bie fünfte in 9iom um iJ)n jogen. ©ein atter Sugenbbefonnter

Äat)fer, ber fc^on feit melf)reren Sauren an ber ^ompofition

be§ ©ingfpielö „@d§er§, Sift unb 9ioc^e" gearbeitet ^otte, mar

bamit im ^erbft 1787 fertig genjorben. dlun l^otte ®oet^e für

i^n mehrere neue ^tufgaben; er foöte i^m bei ber Umf(i)mel5ung

ber älteren ©ingfpiete: ßlaubine unb (Srtrin unb ©Imire gur

§anb ge^en, bie 9L)f?ufif pm (Sgmont unb ju einer ed^ten Opera

buffa, für bie er bie ^algbanbgefc^ic^te fid) afö 5ßortt)urf ge=

bad^t ^atte, fomponieren. ^a^fer fam §u biefem ßmecfe (Snbe

Dftober nac^ 9?om unb ttjurbe ber üierte ^auggenoffe im Slünftler=

t)eim am ^orfo incontro 9^onbanini. 3e|t n}urbe nid^t b(o§

Äal)fer§ ©oet^cmufif beraten unb probiert, fonbern aller 9J?ufi!,

bie in X^eatern ober S^irdjen er!(ang ober Don Äa^fer auf S3ibIio==

tl)efen aufgeftöbert n)urbe, gebül^renbe 5(ufmerlfamfeit geftf)enft.

Unb aug ber luftigen l^eibnifrfjen S^ünftterl^erberge ertönten je^t

nic^t feiten alte fromme ^ird^entoeifen auf bie Strafe. 5Iuf biefem

Ummege fam ®oet^e auct) §um ©efi^mad beg X^eaterS unb noc^

mel)r ber großen firrfilid^en (Zeremonien, bie i^m bi^ ba^in, meit

er fid§ nid^t genug alö ^inb unb finntid^en ?0?enfd)en füllte, um
jid} am fc^önen ©rfjein ju erfreuen, nidjt Ratten besagen luolten.

SSenn man ^u biefen mannigfaltigen ^unftftubien bie um=

fangreid)e bid^terifd^e 5Irbeit l^inpfügt, bie ©oet^e fid^ auferlegt

^atte, unb ferner bie mit ^affion fortgeführten botanifd^en Unter=

fud)ungen, für bie er auf SBegen unb ©tegen fammelte, fo mirb

man il^m gern glauben, ha"^ er nidjt leidet mü^famer befd)äftigte

Xage jugebrad^t, ate Ujü^renb jene^^ jtoeiten SIufent§atte§ in 9iom.

SSoEte er alle ^tv^de, bie er fid§ gefegt l)atte, aud) nur einiger^^

mafeen erreichen, fo mu^te er fid^, tt)ie beim erften Slufentl^alt,

üor ber großen SSelt unb Oor ben grauen lauten. Sene§ gelang

i§m gan^, biefeö nur §alb. (Sr mar bod^ in 9^eapel unb ©icilien
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ein 9(nbcrcr gettjorben. 9tn Iiebreid)en ©riefen, an einer 2iebeö=

untert)altnng in bie ^rne roollte fein ^er5 fic^ nic^t me§r fättigen,

unb bamit befam ßupibo, ber lofe eigenfinnige Änabe, leichtere«

Spiel. 'Xld ©oet^e wätjrenb einer ^erbftüiüeggiatur in (Eaftel

©anbctlfo nad) ber 9Zatur i!anbfrf)aften jeidjnete, na^m i^n eine

fc^öne 'iDiailänberin mit i^rer Qnmntigen 9rrt unb i^ren blauen

Slugen unüerfe^enö gefangen, ^oc^ fie utar öraut. ©r gebeerte

feiner ernften ißorfä^e unb wollte bie 25?e§Iarer 9xoIIe nid}t 5um

ätt)eitenniale fpielen. längere Sranf^eit entzog fie feinen 53ücten.

?üö fie lieber genefen, traf er fie beim Äarneual in 9iom, unb

fie bünfte i^n fdjöner alö 5Uüor; i^r S^erlöbniö §atte fidj in=

5n)ifd)en gelöft unb fo lag für ©oet^e, ber eine ©rnjiberung feiner

llJeigungen uerfpürte, bie ^i^erfudjung na^e, fid) enger i^r an=

ju^eften. 9(ber feine ©efonnen^eit übermanb au^ bie gefteigerte

5?erfud)ung unb üer^inberte i^n, baQ 9kufifaabrama auö bem

9?eid^ ber ^^^antafie in bie SSirflid^feit überzuführen. @rft im

?(ugenblicf bec^ 5rbfd]iebg öffneten fid) feine unb i^re Sippen »eiter,

unb ee fielen SSorte, bie @oet§e in i^rer garten ^nnigfeit noc^

nac^ oierzig Salären nic^t burd^ SSieber^oIung unb ©rää^tung

entttjeil^en rooÜte.

^atte bie anmutige 9}?ailänberin bie feineren Saiten feinet

©mpfinbung-älebeuö in Sdjroingungen werfest, fo rührte bie niebere

SWinne, bie fid^ in ben legten 9)Zonaten be^ römif^en ^ufent^altcig

ju i§m gefeilte, bie berberen unb uollenbete fo auc^ im 3iein=

menf(^Ud)en ben römifc^en ^öuberfreiö. 3!öir brauchen i^re Spuren

nic^t loeiter ju oerfolgen. ©rfreuen mir un^ i§rer 3^ertlärung

in ben 3tömifc^en (ilcgieen.

^a^ ©efamtfonjert öon Älima, ^id)tung, 2)?ufif, bilbenben

Äünften, Rittertümern, Ji^ei^eit, öJefelligteit unb !^iebeöleben §ob

®oet^e ouf einen ©ipfelpunft beö (55lürfö, nac^ bem er in 3«=

fünft baö Tl)ermometer feinet ^afein« abmeffen moUte.

Rluf biefer ^ö§e fdjnitt ber römifc^e 3lufent^att ab.

Dftern 1788 fam ^cran, tto üon ber teuren Stabt gefc^ieben

Ij fein foHte.
j
„3n jeber großen Trennung liegt ein Äeim Don
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3öat)nfinn. Wlan mu^ ftc!^ §üten, i^n nac^benflic^ auggubrüten

unb 5U pflegen." SOZit btejett Söorten ^ot ®oet^e ^tnreid^enb bte

(Stimmung, bte i^n in jenen Xogen burdjbmng, gefennäet(f|net.

geierlid) mürbe ber 5lbfd^ieb öon Slom eingeleitet. ®ret 9Mc^te

guöor ftanb ber S5oKmonb am Haren ^immet. 9^o(^ einmal trieb

e§ ®oetf)e, jenen großen ©tötten be§ 5lltertumg gu na^en, bie

i^n fo oft im SOZonbe^tic^t mit ert)obenem ©c^auer erfüEt Rotten.

@r manberte nad^ bem ^apitot, bem ^orum, bem ^ofoffeum unb

mad^te fid) bie f(^mer§tid)en Silagen Oüibg, ber in einer äJJonb-

nadjt Don 9iom in bie 35ert)annung ging, gu eigen:

SSanbelt öon jener '^aäjt mir i>a§ traurige 93ilb üor bie ©eelc,

Sßeli^e bie le^te für mid) roarb in ber Ülömtfd^en ©tabt,

Sößiebertior ii) bie 9lad)t, mo be§ Steuren \o öiel mir jurücEblteb,

©leitet üom 3luge mir noc^ je^t eine S^röne !^erab.

?(m 23. 5tpril fu^r ber ^id^ter gu berfelben ^orta bei

^opolo, burdf) bie er üor adjtge^n 9}Zonaten fo jubetnb etn=

gefo^ren mar, tief bemegt öon bannen. @r trauerte nid^t allein;

mit i§m ber gange römifd^e ^reunbe§lrei§, bem er greunb, S3ruber,

^ü^rer, ^rop|et, ^albgott gemorben mar. S^ic^tg 9f?ü^renbere§

unb für ben ©d^eibenben (S^renbereö aU biefe Magen, bie i^m

nad)l)attten. ®er junge 93url), fein ^auSgenoffe, löfte ft(^ auf

OorX^ränen; 9J?el)er fd^reibt mel^mütig: „9}?eineg Sebeng befte§

^lüd ift ba^in"; 95erfc|affelt, fein Se^rer in ber ^erfpeftiüe

:

„^äglic^ empftnb id^ ben S5erluft S§re§ ^ieftgen ^afein§ . . .

®er Xag S^rer ^breife mar mir unerträglich, i^ mürbe untauglid^

p aßem"; 9J?ort| fel^nt fid^ ha§> 5(uge p fe^en, meld^e^ „alle

bie ©d^ön^eiten, bie id^ l^ier um mic^ l)er erblidfe, fo oft in ftd^

gefaxt unb in fid) üereinigt i^at" unb bie eble ^Xngelüa: „S^r

5lbfdl)ieb bon un§ burd)brang mir ^erg unb (Seele . . . ®er 23.

be§ üermic^enen, ber fatale Xag l^at mid; in eine Xrauer üerfe^t,

au§ ber id^ mi(^ nid^t erholen fann . . . 9tat S^leiffenftein unb

5tbbate (Spina S3eibe lieben (Sie, aber mie ift eö anberä mög=
lidl)? . . . ^i^or einigen Xagen befud)te id^ mit 3"cd^^ S^re

Söo^nung. ^di fül^lte, ai§> mär iä) an einem ^eiligen Drte." —
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9fuf bein S^ücfiocge mad)te (^oet§e junä^ft in ^lorenj, bog

er auf ber ^inreife fo flüchtig berührt ^attc, längere Station.

®r toftcte bie reichen Äunftfc^ät;e ber toöfanifc^en ^auptftnbt

burc^, unb roieber ift es ein antifeö ÜBert, bie 9}Zebicei)rf)e 33enu^,

bog fiegreic^ über alle anberen triumphiert. (Sinen großen Xeil feiner

3eit ücrbrac^te er in ben 2u[t= unb ^^rac^tgärten ber Stobt mit

ber ^^(rbeit om Xoffo, bie i§m in biefem ?(ugenblirf befonberö lieb

toor, meit er barin feinen eigenen Sdjmer^ bem Sd^mer,^ „einer

leibenfc^oftIid)en Seele, bie unwiberfte^üd) 5U einer unttjiber=

rufüd)en 'syerbonnung ^ingegogen" mirb, poetifdj onbitben fonnte.

^i^on ^^•'''^^"ä 9i"9 ^^' über ^ormo, njo bie (Sorreggios i§m ^reube

modjten, noc^ 9)?oitanb. l^ort medte ber ®om feinen olten ®roII

gegen bie &oüt, mö^renb Seonorbo bo !i8incis ^Ibenbmo^I i^m

ben ebelften ©enufe bereitete. "S^er 5lnblid ber ?((pen erinnerte

i^n , bofe er nunmehr bolb itolifc^en SBoben hinter fic^ ^oben

»erbe. Soüte er feine greube me^r om gebilbeten Stein l^oben,

fo follte i§n menigftene ber ro^e tröften. Unb fo foufte er fid)

einen Jammer, um mit i§m on bie J^Ifen 5U podjen unb be^

Xobesi Sitterfeit }^ü oertreiben.

5.^on SDJoilanb roonbte er fid) nja^rfd)einlic^ nod) bem 2ago

moggiore, beffen (^eftübe er ^ur ^eimot SOJignonö modjte, unb

über ben Splügen nod) bem ©obenfee. 3n Äonftonj ermortete

X i^n feine ßüric^er greunbin, 33ürboro Sd)u(t§eB, bie in fc^tt)ärme=

rifd)er Eingebung on il)m §ing. 9)ie§rerc ^oge fdjenfte er il^r,

bann fetjte er bie Sieife über 3(ugöburg, 91ürnberg fort. 5(m

18. Suni fpöt obenbö traf er on ber Seite Äopfers, ben er oon

3Jom mitgenommen ^otte, nod) foft jmeijö^riger 5tbtt)efen^eit in

bem ftillen 2onbftöbtd)en an ber Slm Ujieber ein.

©ö gicbt fein (Sreigniö in ®oet|eg Seben, boö für i^n oon

fo einfdjneibenber Sebeutung gemefen märe, olö bie italienifd)e

Steife. Sie mochte i^n ^u einem neuen 3Kenfc^en. 9(üeg Sronfe

unb 9'Jert)öfe tourbe aus i^m au^gefc^ieben. 2;ie SOJelonc^oIie, in
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ber er an einen frühen %oh backte, la bte i^m ben Stob tt)ünf(f)en§=

toerter afö bie gortie^ung be§ bigl^erigen Seben^ erfdjeinen lie^,

toax einer ^errtidjen ^eiterfeit unb 2ebenölu[t getoic^en. ®er tief=

ernfte, fd^toeigjame 3Kann, ben felbft in ber ©efellfc^aft feine ernften

®eban!en nic^t t)erlief5en, tuar frö^tidj wk ein Äinb geiüorben. @g

ift eine (Srquidung, i^n in ben 35otfgt^eatern ^enebigg unb 9^eape(ö

tad^en §u §ören, eine (Srquidung, p feigen, mit tüelc^em 93e^agen

er am ®arbajee feine feigen ober in S^icenga auf bem SO^arfte

feine Xrauben oerje^rt. %IU feine «Sinne ftnb lüieber lebenbig

gemorben. 'Mit bemfelben 3Bo^Igefü|I, mit bem er bie grüdjte be^

©übeng geniest, ^ord)t er auf bie meidjen ©efänge ber D^ac^t,

blirft er auf ben ö^Ian^ be§ IjeKeren ^tf)er^, (äfet er fid§ oon ben

lauen SSinben burdjme^en, labt er fic^ an ber taufenbfältigen

3^üKe öon färben unb formen, bie dlatüx unb ^'unft über bie

^e^perifdje ^albinfel üerftreut ^aben, unb ergoßt er fi(^ an ben

9(?ei§en finnlic^en ßiebeöglüdg. ^2IEem 9^atürlic^en unb 9JJenfd):=

Iid)en rüdt er mieber nat)e. 3)ie öorne^me SBelt meibet er, unb

ba§ 3SoIf, mit bem er in 3Öeimor nur alg ©ebieter unb <Spenber

in ^erüt)rung gefommen mar, fuc^t er auf unb fteßt fid^ i§m

gleid). Seber SSettler ift fein g^reunb. Unb mä^reub er in

Söeimar ^öc^ftenö ^rau öon ©tein unb §erber geftattete, feine

i^äuStid^e (Sinfamfeit §u burd)brec§en , lebt er in 9?om mie ein

©tubent mit jungen ^ünfttern unb ©d^riftfteGern gufammen,

gie^t mit i^nen burd) ©trafen unb ^lä^e, 9J?ufeen unb Äneipen

unb teilt mit i^nen feine 3Bo^nung unb fein 93rot.

^ier in 'Siom !onnte er fid^ aufleben unb au§bef)nen. ©ein

SSeltgeift fanb erft in ber 2Belt^au|jtftabt einen mürbigen Soben

unb 9ia^men, §ier, mo bie gan^e gegeumärtige unb üergangene

^elt auf i§n einbrang, merfte er aud), meldten meltmeiten Um=

fang fein ®eift '§u nel^men imftanbe märe unb mie moljl e§ biefem

©eifte mürbe, gur meiteften ^tugfpannung getrieben gu merben.

„©0 ein (Stement l^abe id^ mir lange gemünfd)t, um aud^ einmal

§u fdimimmen unb nid^t immer §u maten" (24. ^ioüember 1786).

,,^6) fü^le bie ©efunb^eit meiner S^iatur unb i^re 5luöbreitung

;
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meine Jöfte iperbcn nur fronf in engen (Sc^u^en, unb ic^ fe^c

nicf)t^, roenn man mid) uor eine SKauer ftellt" ( SSeifjnad^ten 1787).

T*a er aber in ^tolien juglcidj gan^ frei tt»ar, gan^ nac^ feinem

SBunfd) unb üöiüen lebte, fo fonnte er nid)tß, roa^ i^n ftörtc,

auf anbere ober auf bie Umftänbe fdjieben. (£r mu^te in fid^

felbft einfc^ren unb ^atte fo ®e(egen§eit, fic^ burc^au« fcnnen

5U lernen, unb mo nic^t 9?a^benfen jur Selbfttenntniö führte,

ba Ralfen i^m mißlungene Q^erfuci^e, »ie ber mit ber Wlakm.

^ie 3^it^" fc^winben, in benen er „über fein 3c^, be^3 un=

befriebigten ©eifteö büftere SSege ju fpä^en, ftiü in Betrachtung

üerfant". Sr wirb fic^ über fic^ unb bie 3Sege, bie er ju ge^en

§abe, flar, tjor allem barüber, bafe fein eigentlidjer, erfter unb

tpid)tigfter 53eruf nidjt ber bec^ Staat^^manne^g, auc^ nid)t ber be^

DJalerö ober 9iaturforfd)erö, fonbern ber be^ ^id)terö fei. Unb

burd^ bie ^(ar^eit über fic^ mirb er mit fid) felbft überein=

'y ftimmenb, refolut unb glüdÜc^. ®r tt)irb, um ein SSort üon

1 i^m ju gebrauchen, ganj unb bamit )id) felbft genügenb. (£r

' beburfte nid)t met)r, mie buJi^er, jiTlemerlHganäirng fCnberer,

feiner Deuter unb 35eic!^tiger für ßuftänbe ber jDumpf§eit unb

SSermorrentjeit. — 2Bac> ber 9[J?enfc^ gemann, gemann ber ^ic^ter.

95?ie er ^ur Sebenc^freube genos, fo jum bic^terifc^en Schaffen.

Äaum roar ber ^rud ber öiefc^äfte unb beö 9[Rißmutö uon i^m
'

Jf
genommen, alö bie ©trauten feineö bic^terifcften Cuells rein unb

' reid^lidj emporfc^offen. Stätten in bem ?(nbrang oon Sunft, 9?atur

unb Seben oollenbet er bie Sp^igenie unb ben Sgmont, gießt er

©rmin unb Glaubine üöÜig um, fü§rt er ben 5^affo in neuer gorm

ein meite^i <2tüd uormärtö unb, mas ha^ berebtefte ß^uflni^ für

X bie in Sugenbfrifc^e fd^mellenbe ^id^terfraft ift , er nimmt nid)t

bloß ben feit jtoötf ^Q^ten unangerührten t^an]t tJor, fonbern

er uermißt ficf) auc^, ha^ ungeheure SSerf in 9?om ju ©nbe
,^u bringen. 5)aneben fpinnt er in ©ebanfen alte große ^(äne

luie ben ßmigen ^uben weiter unb entwirft neue große wie bie

Sp^igenie in 5!)elp^i unb 9iaufifaa ober fteinerc wie bie fpäter

gum ©roßfopl^ta umgewanbelte Dpera buffa.
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3Bie bie uoKftrömenbe ^ic^timflöfraft tüteber an bie Sugenb*

getten gemannt, fo aud) bie ^id)tungg 1ü e
t
f e. ©oet^e tüar auf

bem beften Söege, ferapJjifc^ gu werben, ^urcf) bie ^fäfeje unb

baö 9Kartl)rium ber legten SSeimarifc^en Sa^re ^atte er [id)

fteigenb üergeiftigt. ^idjtungen rt)ie Sp^igenie, Xaffo, bie ®e=

§eimniffe ober ba§ Stomanprojeft über ba^ SBeltall be^eid^nen

ungefät)r bie 9iic^tung, in bie ®oet§e§ ^id^tung geraten iüar

unb bie fie of)ne Italien mit üerftärfter ©infeitigfeit üerfotgt

§ätte. Wlan fü^re nic^t bagegen 3Sit|etm SOJeifter an; benn

einmal murmelt bieder in ber granffurter 3eit unb gum anberen

n)i[fen njir nid)t, mie er in [einer älteren. Raffung auöjat). Sm
übrigen bleibt auc§ in ber fpäteren Sf^ebaftion bie 5liofefe, in ber

fic^ SSil^elm jahrelang t)ält, begeic^nenb für bie erfte SSeimorifc^e

^eriobe. @^ mag manche geben, bie eg bebauern, ha'^ ©oetl^e

nidjt auf jenen ät^erifdjen, unfinnlid^en unb überfinnlidjen ^faben

geblieben ift. ^ie SOieJirjatil aber ttjirb e§ mit un§ al§> eine

günftige ?5"9it"9 betrad^ten, ha^ ber Sid)ter burdj bie italienifdjen

|/@inftüffe toieber befö^igt mürbe, bie Xotalität be§ menfc§Iid)en

5D^ifro!o§mu§ üon ber er^abenften §öt)e bi§ pr nieberften Xiefe

5U burc^Iaufen, ha§i ©eiftige mie ha§> ©inntidje in allen Streckungen

unb in fc^öner S5ermäl)lung ju geigen. 9^ur inbem er fo ha§>

9J?enf(^tum in feiner ©anjlieit barfteßte, Dollfül)rte er bie ^o^e

SSeftimmung, ben ^Jlenfd^en unb bie 9JJenfd)^eit in allen gafern

gu paden unb baburd) unter bie Derebelnbe ßuc^t ber ^oefie

unb inSbefonbere feiner ^oefie gu gmingen.

©oet^e ^at bie 3lble§r üon ber feinen S3läffe ber 3Seima=

rifd^en ®eiftigfeit unb bie 9^üdfe^r gum glutüollen, farbenfrohen

9fieati§muö ber Sugenb, bie fid^ unter bem italienifdjen §immel

bollgog, felber finnreid§ au^gef^jroc^en. Sn ber breije^nten Sflömifd^en

©legie na§t ftd^ i^m 5lmor unb fagt:

„9lun bu mir läufiger bienft, too finb bie fd^önen ®eftoIten,

SBo bie färben, ber ©lanj beiner ©mfinbungen ^in?

®enfft bu nun ttjieber ju bilben, o f^reunb? ®ie ©c^ule ber ©riechen

95lieb nod^ offen, bog X^ox fc^Ioffen bie ^aijve nidE)t ju.
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3Sax ba# 3tntifc bod) neu, ba jene ®lücflid)cn lebten,

üebe glüctlid) unb jo lebe bie 33orjeit in bir."

5(ber inbcm ©oet^e jur farbigen unb trbi)ci^=)Darmen X!ic^=

tuncj^iücij'e ber ^ngenb ,yirücffe^rte
,

[Heg er boc^ pgleic^ ^üt)er.

Sein Stil würbe fidlerer, größer unb tiarer, ja er erobert fid)

erft ha^, toa^ er in einem ^luffa^ auö ber italienifc^en 3^it

„Stil" nennt, ^a^u f)alfen i§m 9(n)c^auung unb Stubium ber

9lntife, fottiie bie eigenen angeftrengten Äunftübungen. 3""ö^ft

füllte er bie allgemeine (ir^ebung bur^ bie 5(ntife: „^ie 9fleüo=

lution, bie ic^ üorou^fa^ unb bie je^t in mir borgest, ift bie in

jebem Äünftter entftanb, ber lang emfig ber 9?atur treu getoefen

unb nun bie Überbleibfel bec^ alten großen ®ei)tö erbtidte, bie

Seele quoll auf unb er füllte eine innere 5lrt oon ^ßerflärung

fein felbft, ein ©efü^l oon freierem Seben, ^ö^erer ©fiften^,

Öeic^tigfeit unb ©ra^ie." Xaö Stubium ber Eunftmerle unb bie

eigenen Äunftübungen führen i^n bann weiter auf bie Sebingungen,

auf benen bie großen SSirfungen ber §öd^ften Sdjöpfungen ber

Äunft ru^en. S)ie antiten Äünftler unb bie wenigen Späteren,

bie i^nen jur Seite geftellt werben lönnen, ^aben alle^ ßufäßige

/ unb Söillfürlic^e oon ben l^ingen abgeftreift unb i§r 3Befen

I

bargeftellt, infofem e^ uns erlaubt ift, ha§> SSefen ber ^inge in

^ fi^tbaren unb greifbaren ®eftalten bar^uftetlen. jJ^ac^ Reifet: fie

\)abcn ha^ ^ijpifc^e gefuc^t unb bargeftellt unb finb baburd)

^ ouö bem 0?aturaliömu^ unb ber SJJanier jum Stil gelangt.

Unb ba^ ift fortan ®oet^eö eigene'o ^öc^fte^^ 95eftreben. 'Die

bloße S^ac^a^mung ber 9?atur, auc^ ber „fdjönen" (33atteuj' be=

liebteiä Siejept), oerwirft er, unb er ^ält fid) an baö ^i)pifc^e,

;j* baö in jebem ^^alle fc^ön unb äugleid^ immer grofe ift, toeü e^
'^^

btt^ 3Ba§re ig.

"

92a(^a^mung ber 9?atur

— 35er fd)önen —
3(^ ging auc^ tooi^l auf biefer @pur,

®ett)öf)nen
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9Kod)t' iä) itjol^t narf) unb nad^ bcn ©inn,

3[Jiic^ ju tiergnügen;

3lttein fo bdb td) ntünbig bin:

@§ finb'g bie ©riechen.

2)te ^Infdjauung ber glönjenbften Offenbarungen ber Äunft,

fott)ie bie eigene ^unftübung entoidelten enbliclj feine eingeborene

' ^äf)ig!eit, mit bem SSorte plaftifd) §u bilben, ^ur üolten SÜJieifter^

fc^aft. @ott)eit aud^ bie ^tafticität ber Figuren unb 2anbfd)aften

in ben Sugenbtt)er!en bereite alle^ übeiTogt, tva^ üorbem in

^eutf(i)tanb gefc^affen tporben ift, fo fteigt er je^t in biefer

^lunft nocl) eine (Stufe ^öl^er. 3Ber fid^ bieg gum S^ertju^tfein

bringen njiK, braud^t nur bie g^iguren unb Sanbfdiaften im

SBert^er mit benen in |)ermann unb ^orot^ea ober bie @c£)itbe-

rüngen in ber (Sc^meiger 9fieife mit benen in ber itolienifdien

9^£ife üon ber ga^rt nac§ S^eapet ab gu öergteic^en. SSenn ben

Umriffen ber J'iguren früher immer nocf) etmag 3Seid^e§ unb

©d^mebenbeg anhaftete, fo finb fie je^t Oon ber größten ^eftig=

feit unb 53eftimmt^eit, unb menn er un§ in ber Sanbfd^aft früher

öortoiegenb bie Stimmung gab, fo giebt er ung je^t bie Sanb=

frf)aft felber, o^ne xf)x ben ^an6) ber Stimmung gu nehmen,

tiefer ST^atfadfje t^un bie 5ru§na§men feinen Eintrag, in benen

ber ^ic^ter unter bem ®influ§ eine§ t^eoretifdjen ®efid^t§punfteg

ober eines ber SSerförperung miberftrebenben Sbeenge^alteS ober

unter bem ^rucf be§ %Uqx§> mit anbeutenber ©ilberftiftjeicbnung

fid) begnügte. 3öo innere unb äußere S5ebingungen fein 33ilben

begünftigten ,
^at er bi§ in bie legten ^ai^re feineg öebenS in

uoUenbeten ^rac^tleiftungen gegeigt, ma§ er in Stauen gefernt

l^atte.

/ „2)ie §auptabftd)t meiner Streife mar, mid} oon ben pf)l)fifd)=

I moralifc^en Übeln §u Reiten, bie mid^ in ^eutfc^Ianb quälten,

I unb ben f)eifeen ®urft nad) mafjrer Slunft ju ftillen." <Bo fd)rieb

®oet|e am 25. Januar 1788 an ben ^erjog. @r §atte beibe

3tüede erreid)t. ®en gmeiten in meiterem ©inne aU er badete.

®enn nid)t blofi fd)aute er, monad) erburftete: bie malere .^unft,
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innbcrn er gelangte and) ;^uv ^errfc^aft über fie. ®egen bie

ÜBieberte^r ber p§i)]ifd)=moraIifc^en Übet ^atte er ftarfe ®egen=

ire^ren empfangen: bie ftärtfte loar bie Älar^eit über )\d} felbft.

W\t einer beneibenömerten Sic^cr^eit .ye^t er fortan feinen für

bie ineiften getieimnii^üotlen 2eben«n)eg. ©r n^irb ber in firf)

ru^enbe Ctgmpier, alö ben i^n bie ^ad)mit benjunbert, roö^renb

uiele ber ß^itgenoffen ben itjnen fid) ^ingebenben unb mitteilenben

'}}?enfd)en ber früheren 3a^re uermifeten.

mtl\dtoaitiii, «oet^e I. 27



27. ^^Jigenie.

Kpitgenie gef)ört mit ben ®ej'd)tt)iftern, bem Ratten, ^rofer=

))ina, ©tpenor unb Xaffo gu ben (Se^n)ud)tgbramen , bie ©oet^e

in ben Sauren 1776—1786 teifö enttuarf, teilg bollenbete. 2)ie

@e^n[ud^t nad) einem njirflicf) ober fd)einbar ^ßertorenen, nad)

bem Seft^ eine§ fd)tt»er ober gar nic|t ^u (Sriangenben burc^-

gie^t fte bolb. mit leiferen, halb mit lauteren 5[fforben. ^ein

ßmeifet, ha"^ guerft ha§> 95ertangen nad) ber Siebe, fpäter nod)

bem Sefi^ S§artotten§ oon @tein ben ©runbton biefer Dramen

beftimmt i^at, ber für (SIpenor, Sp^igenie unb 5la[fo burd) ben

%o\> ber einzigen teuren «Sd^mefter noc^ üerftärft mürbe.

Sn ber Sp^igenie fommt biefe§ ©eljnjudjtögefül^I jum jmie^

fachen ^tu^brud: Sp^igenie fel^nt fid§ aug ber Verbannung nac^

ber ^eimat, Oreft aug [(^teeren ©emiffenöqualen nad^ bem inneren

^rieben, ^a^ Drefte^motio lebte in ©oet^eg S3ruft fd^on, beöor

er ^rau üon «Stein fannte. Unter ber Saft üon ®d)ulb unb

Sieue, bie fein bemeglic^eg unb entgünblic^eg ^erg auf i^n gehäuft

l^atte, unter bem ©rud mand) anberer :peinli(^er ^Ser^ältniffe fam

er fid^ geitmeife red^t unfelig bor, unb er fof) fid^ im S^ilbe be§

Dreft. „SSieIIeid)t peitfd^t mid) balb bie unfidjtbare ®eifeel ber

©umeniben mieber au§ meinem 3Sater(anb," fd^reibt er im 5(uguft

1775, nad^bem er brei 9JJonote öergebenS in freier Suft §erum=

gefahren mar, um Sitig ^rieben nid^t ju ftören unb ben eigenen

5U finben. 3m @pät§erbft be^felben Sa^reö begeidjnet er fic^

alg ben 9)?enfc^en,
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bcr in aller SBclt

9hc ftnbet «Ru^ nod) 9taft;

2)em toie ju ^auje, {o im ^Ih
Sein ^erjc jc^roiHt jur Saft.

^ Unb in bem gleii^en 3o§re irerben bie SSerfe im ^uft ent-

ftanben fein, in benen er biefcn — unuerfennbar auö bem ®runbe

cigenfter uerbüfterter Stimmungen ^erauö — aU ben ^lüc^tling,

ben Unbe^Quften, ben (5!iottüev^aBten, ben Unmenfd) o^ne 3werf unb

')iu§, ber nur ba^u ha fei, ben ^^^ieben ^fnberer ju untergroben,

d)Qrafterifiert. 3n ÜSeimnr überfällt i§n bei ottem ®Iücf unb

allen Ji^euben neue dual unb bie 53ttte: „©üfeer griebe, tomm,

ac^ fomm in meine 33ru|"t" entringt ]id) ber gepreßten 2ippe.

3n ben im erften SSeimarifcljen >5a§te entftanbenen „®e=

fd^miftem" ^at ©il^elm, unter beffen '$ilai^k (S^oet§e ^u une fpnd)t,

3?ifionen mie Creft. @r roä§nt jid) üon ben ©eiftern ber ge=

täufd)ten unb uerlaffenen beliebten umgeben: „SSorum ftel^ft bu
baV Unb buV Suft in bem 5(ugenblirfe. — ^^er^ei^t mir. ^ab
ic^ nid)t gelitten bafür? ... ^u liegft fc^mer über mir, üer=

geltenbec> Sdjirffal!"

9lber in SBeinmr giebt eS boci^ eine (Stätte, an ber üon

@oet^e = Creft bie i^uv'iQn meidjen, an ber (Seite ^vau uon Steint,

ber „2d)iDefter", mie er fie in ber erften 3^it Ö^rnc nannte.

Sti^tcteft ben roilben, irren Sauf,

Unb in beinen Sngel^armen ru^te

3)ie jcrflörte Sruft fic^ roieber ouf.

'Ii>ir ^aben in biefen bem ?lpril 1776 ange^örigen SBerfen be=

rcitö bie öeilungöfcene ber Sp^igenie, ben .^ernpunft be» gan,5en

3tüde0, üor unö. Unb ee ift faum fraglich, bafj ©oet^e feitbem

mit bem Stoffe fid) trug unb i^n langfam bei fid) auöbilbete.

<So erflärt e^ fic^ auc^, ha^i, al^ er SOJitte ^^bruar 1779 an

bie 5lu-^arbeitung ging, er bai5 fo auBerorbentlid) fein gefügte

Stürf mitten unter ^erftreuenben ©efc^äften, bei einer 5lmtöreife

burd) ba-^ Sonb, binnen fec^ö SBodjen mit Öeic^tigteit ooUenben

27*
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!onnte. ®Ieic^ baraitf itjurbe ^§> bei §ofe unter großem iBeifall

aufgeführt, toobei ®oet^e feine 9?oIIe fpielte, ben Dreft. 2(ber

fo lebhaft ber S5eifaII loar, bem ^Dic^ter fetbft genügte ha§i 3Serf

nod) nic^t. @r unterzog e§ 1781 einer ^weiten S3eorbeitung, öer=

tt)arf auc^ biefe, bi§ er in Italien ben (eud^tenben aJJarntor fanb,

ber i^m ein toürbigeg ^(eib für feine §elbin p fein fc^ien. —
®oet§e §at, iüie befannt, feinen (Stoff bem gleidjnomigen

®rama be§ @uripibe§ entnommen. ®ä mirb nid)t unnü^ fein,

unö ben Sn^alt ber antifen ®ic§tung furg in^ ®ebäcl)tni§ §urü(l=

^urufen. Sp^igenie, bie in ?Iuliö für ber ®riechen §eer üon

i^rem 35ater 5lgamemnon geopfert toerben fotite, ift üon ^iana

nadf) Xaurig in bog Sanb be§ ©c^tl^enfönigä %l)oa§> gerettet

morben. §ier üermaltet fie, i^rer ^ertunft nad) mo^tbefannt

unb bon anberen gefangenen ©rietfjenfrauen umgeben, ba§ ?(mt

ber ^^riefterin ^ianeng unb opfert nact) ben (SJeboten be§ ;Banbe§

jeben ©riecl^en, ber an bie ^üfte Oerfct)Iagen mirb: bi§ ^u bem

ßeitpunft, tt)0 ba§ ©tüd einfe|t, mit innerem 3Siberftreben ; nun

aber, ba ein Xraum i§r ben Xob be§ einzigen SSruberg, Dreftg,

üerfünbet ^t, mill fie o^ne S[RitIeib jeben bem Opfermeffer über=

liefern. Sa fte bebauert, ha'^ bie ©otter nic§t ^elena unb Wzm-
Iao?\ bie eigentlichen Url^eber i^reö ung(ü(flicf)en ©djidfal^i, an bie

Äüfte führten, bamit fie an i^nen ii)ren Df^adjeburft töfc^en fönne.

®a merben Dreft unb ^^Iabe§ atg befangene gebrad)t. Dreft,

ben bie gurien feit Srmorbung feiner gattenmörberifc^en 9}?utter

üerfolgten, §atte üom SlpoII bie SBeifung ert)a(ten, ha^ SSilbniö

S)ianeng, ber ©c^mefter beö ©otteg, üon 'S^auriS gu ^oten, menn

er üon ben gurien befreit merben moEe. Sp^igenie erfäl^rt öon

ben gremben, ha'^ fte au§ 9}^lj!ene, i^rer eigenen §eimat, ftammten

unb baJB Dreft, nad)bem er an ber 9}?utter ben Xob be§ SSaterö

geräd)t, elenb umherirre. @ie erftel^t barau§, "öa^ i§r ^raum
eine Xäufc^ung gemefen. Söunbertic^ermeife erfunbigt fie fid§ nid^t

bei Dreft, ber über aütS' fo genau 93efc|eib ju geben mei§, nad)

beffen eigenem <Stanb unb S^amen, fonbern eröffnet i^m, bem

Unbekannten, ha'^ fie i§n retten moEe, toenn er i^r einen SSrief
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an Creft in bie ^'^cin^Qt mitnehme, ©ein ®cfä^rte aber muffe

fterben. ?Uö Dreft erflärt, bafe er feinen greunb nicf)t üerberben

laffen fönne, er »olle lieber fterben, jener möge mit bem S5riefe

^eim^ie^en, ift Sp^igenie aud) bamit aufrieben. (£^ bleibt im

©unflen, roarum fie nur bcn einen retten »ill ober fonn.

93alb khn fie mit bem ©riefe mieber, unb ba fie für ben '^a\l,

baB i^i)labe-5 i^n oerlöre, i^m ben Sn^alt mitteilt, erfennen bie

gremben, »er oor il)nen fte^e. ^reubetrunfen ftürjt Dreft auf

Sp^igenie ju. Dod) fie ftellt erft eine längere, genauere Prüfung

an , e^e fie i^n al^> SBruber in i§re 5trme fd)liefet. darauf be=

raten bie brei bie gemeinfame '^iud)t unb ben $Raub be^ (^ötter=

bilbe«. Sp^igenie ift bie ©trategin, bie ben liftigen ^lan erfinbet.

^ie ^i^embcn, moUe fie bem Könige oerfünben, feien mit 35lut=

fc^ulb beloben unb l)ätten ha^i ©ötterbilb beflerft. %m Ufer wolle

fie biefeö burd) SOJeereemaffer entfü^nen. 53ei biefer Gelegenheit

toollten fie ba^ oerftedte ©riedjenfc^iff befteigen unb entfliegen.

©0 gefd)iel)t ». 9lber ein mibriger SS^inb mirft ba^ ©djiff ^urüd

an bie ilüfte, unb ber injmifc^en über ben ^^errat aufgeflärte

5iönig glitte bie 5lüd)tigen vernichtet, roenn nid)t rechtzeitig ?tt§ene

alö dea ex machina i^m geboten ^ötte, fie frieblic§ ziehen ju

laffen, ba fie nur ha^ C^ebot ber ©ötter erfüllten. —
SÖaö ^at ®oet^e auö biefem Stoff gemacht? So ift, menn

ttjir fein @tüd neben ha^ beö griect)ifc^en Xragifer^ galten, a\i

ob hai> (irgebniö einer jmeitaufenbjä^rigen fitttic^en unb fünft=

lerifc^en (jntmidelung in einem göttlichen (5i)mbol oor unö er=

fc^iene. SSir fagen: bie fittlic^e unb tünftlerifc^e, obmo^t mx
toiffen, baf5 man bie fünftlerifc^e Überlegenheit ber (^oet^ifcfjen

Spl)igenie beftritten §at. Wlan \)at i§r im 3>ergleic^ mit ber

6uripibeifd)en norgeworfen, ta^i fie ju roenig ^anblung l^ah^ uiib

ju »enig Spannung errege, ^er erfte SSormurf, ber nid)t un*

bebingt ben jmeiten in fic^ fcliliefet, märe rid)tig, roenn man unter

i^anblung allein bie §anbgreiflic^e, fid)tbare X^at oerfte^en müßte.

?lber ha^ märe eine grob = äufeerlic^e 5luffaffung. Cb baö, mag

auö ber Seele ber (i^aroftcre ^eroorge^t, fiel) in X^at umfe^t,
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i[t für bie ®i(i)tung na^e^u gleic^gültici, boä SSefentlid^e ift, ha^

©eele auf 8eele tüirft unb ftc^ ouö biefen äöirfungen unb ®egen=

rtiirfungen eine Stette öon toec^felnben 3nftcinben unb (Spannungen

er,^eugt, bie eine braniatifc^e .^anblung ^ujammenfeljen. ^a man

nutfj jagen, bafj e§ eine ^o^ere ©tufe ober öielmetjr bie §öc§fte

@tufe bramatifdjer ^tc^tuug ift, njenn bie @ee(en nic^t erft burc^

ha^ 5D?cbium ber Xljat, fonbern unmittelbar aufeinanber toirfen.

Huf biefer ^öd^ften ©tufe fte^t Spljigenie, unb @d)ißer fonnte

mit 9?ed)t aU i§ren eigentlid^en S5or5ug „ (Seele " begeid)nen

(22. Januar 1802).

S?on biefem @tanbpun!te au§ entbeden mir in ber Spt)igenie

eine ftetig fortfdjreitenbe, reid^ bemegte unb nermidelte ^anblung,

bie ununterbrochen ben ßufc^öuer ober Sefer in (Spannung erfjält,

fofern er nur fid^ i^r miliig ^ingie6t unb nidjt mit frembartigen,

öu^erlic^en 5(nforberungen an fie l^erantritt. S3ei aEer Stärfe

be§ (Sinbrudö entgeht aber bodj ben SOZeiften bie eigentlich intime

®röf3e be§ ^unftmerfij'. ®enn 65oet^e tjot i^ier, mie im Xaffo,

mit fo feinem ^infel gematt, ha^ nur an^altenbe ^erfentung überall

bie 5Ibfic§ten be§ S^ünft(er§ bemerfen unb i^nen gerecht merben

fann. ^^erfud)en mir, un§ i^nen burc| eine 5lna(^fe p nätjern.

^er ^id^ter fü^rt — rec^t im ®egenfa| gum (Sgmont —
un§ bie §e(bin fofort in ber erften (Scene üor. Sn einem 9J?ono=

(oge ent^ütten fid) bie ©runblinien i^reg ®§arafterg unb ©d)id=

fatg. (Seit oielen Sauren meilt fie auf ^Taurig, al^ ^riefterin

®ianen§; hoä) ift fie fremb geblieben, mie im erften. Sine un=

begrenzte (Se^nfuc^t nac^ ber |)eimat füllt iljr |)erg. 5lber fie

trägt i|r Sd)idfat in tiefer Ergebenheit. ^I^re Hoffnung ift auf

bie Göttin gerichtet, ber fie bient. 3Sie biefe fie einft oom Opfer*

tobe gerettet, merbe fie fie aud) an^ ber 5?erbonnung, bem ,^meiten

Xobe, retten, ^n innigem ®ebete legt fie il)re .^offnung ber

Göttin 5U 3^ü^en. ^a fommt 5lrfa§, ber 95ertraute be^5 ^önig^,

äu i§r l^eran unb melbet neue, gro^e «Siege be^ Scl)t^en§eeres
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unb boö balbige Eintreffen feineö ^errn. Äein gi^eubenftro^t

jucft über bn^ ©efic^t Sp^igenien^. Sie fei, bemertt fie, bereit,

bie Sieger würbig ju empfangen, bie ©öttin fe§e mit ©nabenblid

Dem Cpfer be-3 X^oqö entgegen. „C fänb' ic^ auö) ben 33licf

ber '!|>riefterin," ermibert barauf ^trfaö, „ber werten, üielgee^rten,

beinen Slicf, o ^eil'ge vsuugfrau, fetter, (euc^tenber." Xod) er

bleibe je^t, luie immer, freubloö. „^eiüg, mert, üietgee^rt" ^otte

%xtai Sp^igenie genannt. 'Die ©rie^in nimmt olfo im fianbe

unb in ben ^er5en ber 33arbaren, benen i§re töniglic^e ^Ibfunft

unbefannt ift, eine ^o§e Stellung ein. ^urd) melc^e^ SSerbienft,

erfahren mir balb. 3p§igenie ^atte %vta^ erflärt, baß ber lln*

glürflidjen bie "Jrauer jieme. Sie t§ue nid^t^. Sie f(^roebe mie

ein Sd)atten um i^r eigen @rab. Denn ein unnü^ Seben fei ein

früher ^ob. C^kgen biefe Selbftanflage le^nt fid) 5[rfüö uoll Un=

willen unb üoü 5ßere§rung für bie ^e^re ^riefterin auf:

3)u ^oft ^ier ni^t§ gct^on jeit bctncr 9(nfunft?

2Bcr ^at be§ tönigä trüben Sinn erweitert?

2Ber ^ot ben attcn grauiomcn ©ebrouc^,

35aB am 9tltar 3)ianaä jeber greinbe

6cin Seben blutenb läßt, oon ^a1)x ju ^af)X

3Kit ianftcr Überrebung aufgehalten,

Unb bie (befangnen tiom geraiffcn Job

3n§ 3?aterlanb fo oft jurürfgcf^idt ?

§at nic^t 3)iono, ftatt crjürnt ju fein,

3)a§ fie ber blut'gcn oltcn Dpfer mongelt,

S5ein fanft ©ebet in reichem 'Sla^ erhört?

Umfcftroebt mit frohem f^luflc nid)t ber 6ieg

5?a^ ^eer? unb eilt er md)t fogar Oorau^?

Unb fü^It nid)t ^cfllit^cr ein beffer So§,

Seitbem ber .ftönig, ber unö mei^ unb tapfer

©0 lang' gefüt)ret, nun fid) aud) ber 3JiiIbe

3n beiner ©egenroart erfreut unb unä

2)e^ fd)tt)eigenben ®e^orfam§ ^flidjt erleicf)tert ?

5Ja§ nennft bu unnüfs, roenn oon beinem SSefen

9luf 5;au)enbe bcrab ein ^alfam träufelt?

fBenn bu bem 3?oIfe, bem ein ®ott bic^ brachte,

5)e* neuen @lüdeä ero'ge Cueüe wirft?
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©0 fteigt fie, bte ftd) erniebrigt ^atte, grofe unb größer nor

ung Quf.

äJ^odjte 5lrfa§' So6))ret§ für ben ^lugettblid ben ©d^merg

ü6er i^re Sage bämpfen, eine glueite ^otfctjaft regt tt)n tiefer auf.

@r fünbigt i^r an, bafe ber S!önig Don neuem um i§re ^anb ^u

h)er6en gebenfe; fie folle feinem 5(ntrag bie^mal freunblic^er be=

gegnen aU fonft, bamit in feinem ^ufen nic^t ber Unmut reife

unb i^r (£ntfe|en bringe. ®enn feft ^ätte feine ©eete ben SSunfd^

ergriffen, fie gu befi^en.

S)er ^önig na§t. %xta^ entfernt fic^ unb balb erfäl^rt

Sp^igenie auö bem S[Runbe be§ ^önigg, morauf fie %xta^ üor=

bereitet, ©eitbem er lürgltd) feinen einzigen, legten unb befteu

(Sofjn üertoren, fü^le er boppett bie Öbe feineö §anfe^. 5(u(i)

um be§ ^o(fe§ mitten, haS' nur miberftrebenb bem Slinberlofen

folge, §ege er ben 3Bunfd), eine ©attin in fein ^au§ gu führen,

unb er t)offe, ha'^ 3p§igenie feinem SSunfdje je^t miltfa^ren merbe.

^ergebtidj flüchtet ftc^ Sp^igenie ba^inter, ha^ fie, bie grembe,

Unbekannte ber ®§re nidjt mürbig fei. (Sie medt bamit nur

feinen alten ®rott, ha^ fie, bie fo mo^ aufgenommen roorben

fei, i^re 3(bfunft üor i^m in ein ©e^eimnig ^ülle, unb a(§ fie

geltenb madjt, hafi, menn er mü^te, meld) ein Oermünfdjteö §aupt

er befdjü^e, er fie OieEeic^t in§ (Stenb fto^en mürbe, beüor i^r

in bie §eimat fro^e 9iüdfe§r gugebac^t fei, ha menbet er ein,

ha'^ er nidjt glauben !önne, ha^ ein ®aft, ber fo biet @egen

gebracht, ben Göttern berl^afet fei; er molle aber auf jebe (}orbe=

rung üergic^ten, menn fie nad) §oufe 9lüdfe^r ^offen !önne —

®od) ift ber SBeg auf emig btr öerf^errt,

Unb ift bein ©totnnt üertrieben ober burd^

©in unge:^eure§ Unt)eit au§gelöfd)t,

(So bift bu mein burc^ tnel^r aU ©in @efe^.

@r ^offt bieg im ftillen, unb beS^alb fügt er ot)ne ßögern

tlingu:

<Bpx\ä) offen unb bu tvti^t, iä) fialte Söort.
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©in neue^ Spanmmfl^Jmoment ift mit biefeni SSerfprerfjen in

bie ©ituation geiuorfen.

^p^igenie ^at nun feine SD^öglirfifeit me^r, au^julüeicfjen.

Sie offenbart xt^m il^re ^tbftammung unb erjäljlt bie öiefrf)id)te

i()re<5 flud) bellibenen ®e)d)Ierf)tö. ?(nfang^ eilig mit bem brauen

einer reinen Seele, bie rafc^ am öräf^lidjen üorüberflüd^ten milt,

unb fidj unterbred)enb. Dod) inbeni ber ftönig fie erfudjt, fort=

anfahren, ermadjt in i^r blit3artig baö inftinftine ©efü^l, baf? fie

burd) eine einbringlid)e 2djilberung ber ®reuelt^aten iljrer ?l^nen

bie brol)enbe SSerbung abicenben fönne, unb in breiterer, erregter

93erebfamfeit ftellt fie bie furd)tbaren i^erbredjen i^rer 5l^nen

bem Äönig uor bie erfd)redten klugen. ?(ber mie fe^r i^n anä)

üor ben ?t§nen fd)aubern mod)te, 'öa^ le^te 9?eiö be^ milben

Stammes fte^t in fo ebler, reiner Ä^errlid)feit uor i^m, ha^ fein

Sntfd)lufe ber alte bleibt. Dod) aud) 3pt)igenie be^arrt auf iljrem

Sflein, fic^ auf bie ©ötter, auf bie ©Itern ftüt^enb, benen fie on=

gehöre. ®er Slönig, burc^ fein SSort gebunben, nimmt oon

weiterem drängen 5lbftanb. 5tber in heftiger 33itterfeit uer^ärtet

er fic^ unb erneuert, mo^l miffenb, bafe er Sp^igenie bamit am
fc^merften treffe, bac^ ®ebot üom J^rembenOpfer. S^ci Jt^embe,

bie man am Ufer aufgefunben, feien bie ©rften, an benen ber

alte 5irauc^ fid) mieber ooll^ie^en folte.

So §at ber ^ori^ont fid^ für Sp^igenie rofc^ oerbüftert.

^ie leife .^offnung, bie mir mit ber ^elbin am (Eingang be^3

Stüdes an il)r frommem ®ebet tnüpften, ift vertreten, ^ie ^^'>eim=

fe^r fte^t fo fern mie je unb i^r Verbleiben ift burc^ eine graufe

Saft befdjroert. Statt ^Rettung bro^t i^r harter, gefaljruoller

Äampf. ^em (^ebot be^ Äönigö fann fie fid) nad) i^rem ganzen

3Sefen unb ®lauben nid)t fügen. Söirb aber ber Äönig feinen

beftimmten Sefel)l änbern? —
2Senn mir gemiffen fritifdjen Stimmen glauben, fo fie^t ber

fiefer ober ^örer oorauö, baf^ bie grofee unb ^oc^^erjige dlatüx

beö Äi)nig(^ fic^ ba^u oerfte^en roerbe, unb fo Ijobe ber ^idjter burd^

bie 3lrt, mie er ben S^arafter beö ^^oas angelegt, oon oornl)erein
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bte (Spannung öerboröen. @o !ann ber ^rttüer fd^retben, ber

bie nac^fofgenbe (Snttt^icfelung !ennt unb feine abfolute ^enntniö

Don ber relatiüen, bie ber Sefer an biejer ©teile ^at, nidjt me()r

5U unterfc^eiben Dermag. Sn 3Ba^r^eit ift ber Sefer an biefem

fünfte nicJjtg lüeniger aU ber ®nt[c^tüffe beä 5!önig§ ftc^er. SBo^I

t)at er flüd)tig Don iijm ai§> einem „eblen 9J?anne" unb üon feiner

„großen <SeeIe" reben f)ören, aber bog U^aren SSorte, bie unter

bem ©inbrucf be^ Übrigen, tt)a§ er über i§n erfährt unb an i^m

Uja^rnimmt, o^ne über^eugenbe Sl'raft geblieben Ujaren. ®er

einzige 9?u^megtitet , ben er i^m §ätte gu gute red^nen fönnen,

bie 5luf^ebung ber SStutopfer, fte^t auf fd^toadjen ^üfeen. ®enn

fte njar nid)t freier S^iegung ebfer 9JJenfc§(id)!eit entf|)rungen

unb burc^ einen einzigen @ntfd)(ufe für immer angeorbnet, fonbern

Sp^igenie l^at fie mit immer neuer Überrebung Don Solir gu

Sct^r i^m abgeminnen muffen. SSenn e§ aber bamit ftd^ fo öer=

^ält, marum foEte er je^t, mo Sp^igenien§ Überrebung i|re ^raft

Oerloren, bie atten S5Iuto)3fer nic^t mieber aufleben laffen ? S)afür

fprid^t auc^ alte§ 5lnbere. ®er ^önig mar öon ^au§ au§ ^art,

fo ba^ ha^ S5ot! fd)mer feine ^errfc^aft füllte. @r ift anwerft

reizbar unb üergi^t, menn er gereift mirb, fidj meit, mirb §eftig,

bitter ^öl^nifd) audj gegenüber ber fd^mac^en ^rau, ber t)eiligen

^riefterin. 5n§ Spi^igenie fein SBerben ablehnt unb i^n bittet,

fie §eim§ufenben, überfd^üttet er fie mit ä^enben Söefdjulbigungen.

@ie fei ein leidjtfinnigeS SSeib, ba§> gügelloS halb ba^in balb

bort^in fd^meife, treulos gleic^ jenen, bie üom bu^(erifd^eu 3!5erräter

fid^ aug ^^aterS ober ©atten Firmen (öden laffen. tiefem 9J?anne,

ber fo ber ma^öoEften unb feufd^eften Jungfrau begegnet, blofe

med fie i^m einen SSunfc^ Oerfagt unb einen erlaubten äöunfd^

augfpriest, biefem foHten mir nid^t zutrauen, ha"^ er fein @ebot

aud^ gegen ben SBiden ber ^riefterin aufredet ermatten merbe?

^ürd^tet nic^t • auc§ fein getreuer 5(rfa§, ha^ er im Unmut Spi^i*

genien (£ntfe|en bringen fönne? Unb miffen mir nid^t

meiter, mie ungern fetbft mdbe ^errfd)er einmal gegebene S5efel^Ie

jurüdne^men? Unb in^befonbere ein X^oag, bem ein fefter, un=
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ben)ecj(icf)er Sinn nad)Qefagt tt)irb, mit bem er unanf^altfam feine

6ntid)lüffe üoüfü^veV ^luf all ha^ ^äuft fic^ nod), ha\i feine

(£tinmuinci fic^ feit bem 2;obe ht^ legten So^ncö fet)r üerbüftert

l)at, unb baft er, menn vSpI)igenie i^m nid)t miHfa^re, ein einfameö,

^ilflofeid 'Jdter, ja ^lufftonb unb SDJeuc^elmorb beforgt.

Statt atfo ,yi fagen, ®oct^e t)abe bie Spannung ücrborben,

muffen roir nielme^r benninbern, mit mic feiner Überlegung er

fie gefirf)ert ^at, mie er ju biefem ^tocd bie bunften Seiten unb

tragifc^en ^(ntagen in ^^oaö' G^aratter im erften 9tfte breit

^erüorfe^rt , mä^renb er ba^ Sichte nur in fc^malen 9?itjen mie

burd) eine finftere 3SoItenbecfe fd)immern läBt.

'Der jtoeite 5(ft ^ebt an unb bringt bie beiben gefangenen

?yremben, Creft unb ^i)Iabe^ auf bie 53ü§ne: Creft, ben felbft=

quälerifc^en, fc^marjfe^erifcfien ^effimiften, ^ijlabes, ben immer

§offenben Sanguinifer. SSä^renb Creft fic^ mit feinem na^en ^iobe

befd)äftigt, ber i^m in anberer SSeife, alö er geahnt, 5^ieben

bringen fotte, mäl^t ^tjlabes 9?ettung2ip(äne auf unb üb. (5r

entfernt feinen ^^reunb, ba er auf fd)Iauem Umroege Sp^igenie

erft erproben miß unb ^u biefem 23erf bie Sfnmefen^eit be§ ge=

raben, ungebulbigen Creft i^m nid)t förberlic^ erfd)eint.

Sp^igenie tritt am bem ^^empel, nimmt '!)?t)labe^ bie Letten

ah unb rebet i^n griec^ifc^ an. tiefer, entjürft, bie äKutterfprac^c

ju ^ören, fragt fie nac^ i^rer §erfunft : boc^ Sp^igenie le^nt aU
^^ricfterin bie Jrage ah unb ridjtet fie an i^n. ^ijlobeö er^ä^It,

er unb fein Giefä^rte feien 93rüber, öon Äreta gebürtig. ülSegen

eine^ ©rubermorbe^ merbe ber 5(nbere üon ben 5"^^" verfolgt,

bod) 5(poIl biitte i^m im Xempel ber taurifd)en Sc^mefter Reifung

üer^eifeen, unb bes^alb feien fie ^ier. ßr bitte fie fle^enttic^, fic^

bes Sruberö ju erbarmen. 5p§igenie ge^t 5unäd^ft adjtloö an

feiner iftitte üorbei. 5tber ^t)(abeö ^atte in feiner Sr^ä^Iung er*

mä^nt, fein ^?ater ^ätte üor Xrojo gelegen. Diefe 55emerfung

jie^t Sp^igenieu'f ganje ^lufmerffamfeit an fic^ unb mit fdjioer

unterbrücfter (Srregung forfd)t fie nad) bem Sc^icffat 5^rojaö unb

ber gelben, bie ee umlagert. 5t(« fie babei ba^ furchtbare @nbc
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i^rer ©Item erfahrt, öer^üttt fie ftd^ tief erfcl^üttert unb ^te^t

[ic^ in ha§> innere be§ Xempel^ jurüd.

S3ei SSeginn beö b r i 1 1 e n ?Cfte§ tritt [ie tüieber ^erau§ unb

trifft je^t Dreft. 3Sarum biefen unb il)n altein, ift nic^t näf)er

begrünbet. '5)oc^ liegt bie Vermutung natje, ha)^ ^^tabeö il)n

uorgefdjidt, bamit er; al§> ber eigentlid) 93emit(eiben§tt)ürbige, auf

ha^ ^erg ber ^riefterin lüirfe. SebenfaE^ ein glüdlid^er ®riff

®oet^eö, jeben ber beiben ©efä^rten für fid) mit Sp^igenie ^u-

fammengubringen
, fo ha'\] jeber in feiner (Eigenart fid) entfalten

fönne. ßugleid) befriebigt ber ^idjter baburdj ben l^einilid^en

2Bunfd§ be§ Seferö, bie (S3efd)n)ifter bei i^rer erften S5egegnung

o^ne einen 3^"9^" unb Hör allem o^ne ben ireltllugen ^Ijtabeö

=iu feljen. S3ei (Suripibeg treten bogegen Dreft unb ^tjlabeö immer

gepaart lüie bie fiamefifdjen 3rt)illinge auf, ^Ijlabeö meift in ber

9flotle beö müßigen ©tatiften.

Sp^igenie löft aud) bie Letten Dreft§, aber nur um i§m

einen legten Sic^tblid üor bem Xobe §u gönnen; benn fie fei

nid)t imftanbe, i^n ju retten. 3Senn fie fic§ auc^ meigern tt)ürbe,

i§n gum Xobe §u hjei^en, fo toerbe ber aufgebrachte ^önig eine

anbere Jungfrau pr ^riefterin toäl^len, unb ha^ (Sc|redlid)e ftjerbe

gefc^e^en. — @o lagert fid) über bie @cene Don Uorn^erein tiefer

8(^atten. 3)?it 93angen ernjarten tüix ba§> SSeitere. ®er nieber=

gebeugten ^riefterin l^arren fc^loere ©erläge. 9^od) n^eife fie nic^t,

iner an i|rer 3J?utter ben räc^enben 9J?orb oollbrac^t, nic^t wer

ber ift, ber uor i^r fte^t unb ben Opfertob auf Xauri^ erleiben

fott. 33eibeö erfährt fie je|t oon Dreft, ber ba§ lügenhafte ®e=

njebe feineg greunbeS gerrei^t, nieil er nic^t bulben fqnn, bafe

Spf)igenieng grofee Seele mit einem fatfdjen 23ort betrogen tt)erbe.

„ßttJifc^en ung fei Syaljr^eit!" — @r giebt fi^ gu erfennen unb

ftür^t mit einigen leibenfc^afttic^en ^Sorten baoon. Sp^igenie ift

in tiefer S5ett)egung üerftummt. ®rft nad)bem Dreft fiel) entfernt,

finbet fie bie ©prac!^e n^ieber. ®ie fenbet ein ®ebet gu ben

Göttern, in tt)elc^em fie i^nen banft, ba^ fie i§r ben SSruber ge=

fd)enft, unb fügt beflommenen ^ergeng bie ängfttid^e SSitte i^ingu:



f)rittet «It. 429

D lagt baS lang' erwartete,

9Jod) faum gebad)te ®Iücf nic^t, wie ben ©chatten

S)cä abgejcf)iebnen greunbe^, eitel mir

Unb brcifat!^ fc^mcrjH^cr üorüberge^n!

Oreft tc§rt balb toieber jur ^riefterin §urütf. «Sein ®emüt ift

biirc^ bie Erinnerung an ben 9!Kuttermorb unb bie ^urienqualen

loilb aufgeraü^It. (Sr f)ört boö gräHüc()e ®e(äc^ter ber ^w^en,

bie brauBen uor bem Xempel^ain lagern, unb fü§Ü |id) in i^rer

©ewalt. SSa^nfinn überfällt i^n. Sp^igenienö Sßorte, \>a% fie

feine ®d)n)efter fei, fjoden an i^m uorbei. ör glaubt in i^r eine

9flac^egöttin 5U fe^en, njeil i^re ©timme i^m ha^ ^nnerfte in

feinen liefen roenbet, unb, aU fie immer gärtlic^er i§n gu bc=

fc^mirfjtigen fuc^t, immer ^olber auf il)n einrebet, eine fc^öne

9^qmp§e, bie i§n oerfüfiren motte. 5ttg ober enbtic^ ba^ Sföort

„Sc^mefter" ben 3Seg p feinem C§re gefunben, ha erfc^eint i§m

ber otte gluc^ in fc^recftidierer ©eftatt benn je. S^iun werbe

Sp^igenie, bie getiebte, tiebeuotte ©c^mefter, jum Srubermorbe

ge^mungen

:

3Seine ni^t, bu ^oft ntd)t Sc^ulb.

Seit meinen erften ^a^ren ^ab' id) nid^tS

Oeliebt, roie id) bic^ lieben fönnte, ©c^wefter.

3a, ic^roinge beinen 8ta:^I, oeric^one ni(^t,

äcrreiße biefen Sujen, unb eröffne

5)en Strömen, bie ^ier fieben, einen

9Kit bjeien üföorten finft er erfc^öpft jufammen. Sp^igenie eilt

nad) 'ißi)tabeö, benn allein oermöge fie nic^t me§r ha?^ @tüd unb

(51enb 5u tragen.

So fteigert fic^ in ber SDJitte beö (gtüctes^ Xragif unb i8er=

micfetung auf ben ^ö^epunft 5tuf atten ©eiten ift Sp^igenic*

t)on Unzeit umringt. ?tuf ber einen bebrängt fie ber 3ont be^

Äönigö unb fein ®ebot, bie Ji^emben ju opfern, auf ber anberen

ber ^a^nfinn beö iöruberö. ^ie Xragif beö ^rembenopfers» unb

beö 18rubermat)nfinnö t)at bur^ baö lang erfe^nte ©lürf, ben

©ruber umarmen ^u fönnen, eine furchtbare Schärfe befommen.
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©etobelt l^at man öietfac^, ba^ ber ^id^ter in bem 9(ugen=

blicE, Wo Creft [id) gu erfennen giebt, nic^t Sp^tgenie in einem

?lufjc^rei ber ^reube in feine Strme [türmen, nicijt in ftürmifc^e

Subetrufe du^bredjen, fonbern na6) anfänglichem ©(^lüeigen in

einem getragenen ^anfgebet gu ben Göttern fid) menben Iä§t.

So ber ©ngtänber Selueg ^at fogar gemeint, fo mie e§ ©oet^e

gemacht, ha^i märe bie' 3Seife eine^ ange^enben ^ramatiferö.

Äaum fann man fd)iefer urteilen, ©erabe ber angetjenbe ^rama-

tifer §ätte bie (SrfennungSfcene fo geftaltet, mie e§ Selue^ unb

5(nbere münfdjen. ^enn ha§> mar ha^i D^ädjftliegenbe. 3Benn

©oet^e baran üorbeigegangen ift, fo i)at er bafür feine guten

©rünbe gehabt.

®er 6^ara!ter ber Sp^igenie ift ^oc^ über ba§ menfd)tic^e

®urd)fd)nittgma^ erljoben. @ie ift eine Zeitige, eine ©öttergleid^e.

©ie empfinbet tiefer ^reube unb ©c^mer§ aU anbere 5[Renfd_)en=

finber, aber bie ?lffe!te fommen nid)t ei)er unb nidjt anberS au^

i^rer S3ruft, ai§> bi§ fie bem ©benma^, baö einer göttlichen Seele

giemt, entfprec^en. Unb bei einer folct)en ©eele, bie immer bem

§immlifc^en, bem ©tuigen gugemanbt ift, ift e§ nur natürlict),

ha^ bie ftärfften ?(ffefte in einer 5lnrufung ber ®ötter fic^ ent=

laben. ®enn fie ftnb e§, bie greube unb ©djmerg geben unb

nel)men.

SDiefeö fromme, gebämpfte ^fufne^men eine§ 5tuBerorbent=

Iid)en fteljt beS^alb Ijier nid)t attein. SSir beobachten baSfelbe

auc| fonft. 5n§ %i)oa§> if)r gebietet, bie ^tuto))fer mieber auf=

annehmen unb fid; in bitterem ©rolle oon i§r menbet, fo mar

bie§ für fie ein entfe^tic^er 9J?oment. ^o§ freunblic^fte, fegen§=

reictifte 3Ser§ä(tnig jerftört, bie g^ru^t üieljä^rigen 3Sirfeng Der-

nicktet unb üor i§r eine grauenl^afte öbe ßufunft, bop))e(t grauen=

§aft unb öbe für fie, bie fd^on biö^er unter ben günftigften S^e=

bingungen ben ^(ufentljalt in Xaurig mie ein t)arte§ 5.^er^ängni§

getragen Ijatte. 9J?an ^ätte Ijier mit bemfetbeu 9iedjte mie bei

bem SSieberfinben Dreft§ ermarten !önnen, ba§ i^r ®emüt ficti

leibenfc^aftUct) ergieße. (Statt beffen bleibt fie ru§ig,. mie ein
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griec^ifc^ ®ötterbitb, unb ein mitbe«, gottcrgebeneö ®e6et ift aUeö,

tüQö über i§re Sippen bringt. 'Jle^nlid) üer^ält fie fic^, alö fie

bie 9?acl)rid)t uon ber (Srmorbnng i§rcö 3^aterö unb fpäter bie

Don ber ßrmorbung i^rer 50?utter empfängt. Äein 5fuf)d)rei beö

jerriffenen, blutenben ^erjen^. Äein 9Se§ unb ?(c^! 9?ur an

bem SBogen i^rer ©ruft unb i§rem ftummen gorteilen erfennt

man in bcm einen 5«^^ il)re Grfc^ütterung , tt)ä§renb in bem

onberen [ic^ biefe in einer jc^mer5lid)en grage an bie (Götter

äuBert. %nä) alö i^r bie f)oc^beg(ücfenbe tunbe gu teil tt)irb,

bafe Creft unb ©leftra nod) (eben, fein (auter greubenruf, fonbern

mieberum ein ®ebet, eine Sitte an bie (gönne, i^r bie fc^önften

©trauten ^u (ei^en, bamit fie fie ^um ®an! üor Soüiö X^ron

(egen fönne.

S^re ^a(tung ift a(fo immer bie gleiche, ge(affene, unb ®oet^e

^ätte i^r einen i§rem 6§arafter ttjiberfprec^enben 3«9 flefleben,

toenn er bei ber ©rfennungsfcene i^re @efü§(e §ätte ftürmifc^

übern^aKen (äffen. 9J?an ermäge jubem folgenbeö : (Sine (Sc^Ujefter

ift Don 4^aufe fortgegangen, aU i§r 33ruber noc^ ein f(eineö Äinb

mar. ^ad) etroa sroanjig 3a§ren tritt i^r ein mitbfrember 5!J?ann

entgegen mit ber Srftärung, er fei i()r ©ruber. Söirb fie i^,

aud) iDenn ber 5Diann if)r fonft i^ertrauen errtedt, g(eic^ mit

einem Subetruf an ben ^a(ö f(iegen, ober mirb fie nid)t erftaunt

3urürfpra((en unb eine 9?ei^e Don forfd)enben (fragen an i^n

richten, um fic^ ju überjeugen, ha^ ber grembe tt)irf(ic^ i§r ©ruber

fei? Unb mirb nidjt erft nadj ber er(angten öJemiB^eit bie greube

in freiem glufe i^rem ^erjen entftrömen? — 2öir meinen, bafe

ein fotc^er ^ergang un5meife(^aft ift, unb in biefer 3Seife Dertäuft

benn aud) bie ©rfennungöfcene bei Guripibee — fe^r natürlid)

unb fe^r profaifd). SSenn nun ein SSeib Dom @c^(age ber

(£uripibeifd)en ^sp^igenie fid) fo Der^ä(t, wie bann bie ®oet^ifd)e?

Jreilid) fo Dieter großen mie jene bebarf fie nic^t : i^r fagt'^? ha^

e^rtic^e (^cfic^t beö ©rubere, i§r fagt'^ ba^ eigene ^tx^, ba^ er

bie 3Ba§r§eit gefprodjen. ^oc^ ber Hugenblid (ann nid)t fogteic^

bog grembgefü§( in ber jungfräu(ic^en ^riefterin titgen. go(ge=
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red)! l)at fte ba^er nod^ narf) längerem innigem ®ef)3rä(^ 5!J?ü§e,

einen „(Sdjauer, ber fie Oon bem fremben Mann entfernt", nieber=

äufämpfen. *)

5{ud^ l^iermit manbelt [id^ fomit ha^, moä man ®oett)e gum

QSorlDurf mad^en VooUU, gu einem S3emei§ feiner |)ft)C^o(ogifd^en

unb !ünftlerifc^en (£infid)t um.

SD^it gtücflidjem geinftnn t)at er bie Mippen, bie auf ber

einen ©eite nüdjterner 9ieali^mug nad) ber 9)?anier be§ ©uripibe^,

auf ber anberen o6erf(äd)tid)e Ä'unftgepflogen^eit in ber 9}?anier

ber ^tö|Iid)en ^ubelrufe i^m legten, uermieben. —
33erfotgen tt)ir ben ®ang ber ^anbtung meiter. Oreft ift

auö feiner S3etäubung ermad^t, aber nod^ umfangen i^n troum=

§afte SBa^nüorftellungen. (Sr glaubt, ba^ er in bie Untermelt

eingebogen fei unb feine 5I]^nen üor fid) fe^e. 5tber nid^t in 2Sut

unb geinbfd^aft unb ni^t üon ben ©trafen ber ©ötter gequält,

fonbern frei unb freunblid^ unb frieblid^. Sfiac^e unb ^lud^ finb

erIofd)en.

3Bie fommt biefeö fc^öne Xraumbilb in bie öon finfteren

©eiftern gepeitfc|te @eete Dreftö ? @§ ift eine munber^afte 'ikad)'

mirfung be§ ^eilenben §au(^§ ber ^eiligen ©djtoefter. @§ üer*

finnlidjt un^ bie gro^e Ummanblung, bie burc^ i^n in Dreft fic|

üoGgogen. ®er Glaube an bie Siebe ber ©ötter ^at ben ©tauben

an i^re Sf^ac^e abgelöft, ber ©taube an hk @ü()ne ben ©tauben

an ben ^(ud^. Sn bem Eugenbtid aber, mo Oreft fic^ ^^^"^

©tauben an bie göttliche ©nabe befe^rt, fann fie i^m auc^ p
teil merben. Unb gmar ift mieber bie ©d^mefter bie 9J?ittterin.

©ie ift mit ^t)tabeg üon neuem gu i^m getreten unb betet für i^n

gu Diana, taum ^at nac^ i^rem ©ebet e§ ^^labeö noc^ nötig,

Dreft auö feinen Untermeltsoiftonen , auö feinem SSal^n auf*

gurüttetn, unb fc^on menbet er fid^ geseilt unb flaren @inne§ an

Sp^igenie mit ben SSorten:

*) &oeti)t erfti^ien btcfer ^ug fo nottoenbig, ba^ er tfin 1781 bem

(©tiidf neu einfügte.
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fia6 ntid^ jum crftenmal mit freiem .^er^en

3n beinen 2lrmen reine 3freube ^aben.

Unb jum 3^^"^)^"^ ^^B ^^ ^^^ ©tauben an bie göttliche

®nabe n)iebergefunben §at, brängt firf) auf feine Sippen je^t ein

begeifterte-g iöittgebet, an hai^ er ha^ freubige Sefenntniö fcfjliefet

:

6ä löfct firf) ber glud), mir jagt'g baä ^cr^.

Die ©umeniben ^ie^n, icf) f)öre fie,

3win Sartaruä unb fd)Iagen ^inter fid)

5)tc e^men 2;^ore feniobbonnernb ju.

3)ie Srbe bampft erquicfenben @eruc^

Unb lobet mic^ ouf i^ren i^Iäd)en ein,

yiad) fiebenäfreub' unb großer 'X^at 5U jagen. —

9ruf biefen emporragenben ®ipfe( beö ^tüd^i gefangt, er=

fennen mix, roarum ber T)icf)ter 3p^igenien fo ^oc^ gehoben i^at.

(Sie ^atte bie 5(ufgabe, ha^ Problem — ein fünb^afteö @efrf)le(^t

Dom i^iü(i)e p befreien — , ba^ ber griec^ifc^e SUJQt^uö äufeertid^

(öfte, innertid^ ju löfen. ^%u beburfte e^5 einer gan§ reinen

^erfönlid)feit, bie fünbenfrei i^r Seben für anbere Eingegeben I)at.

iöei 3p§igenie roar fi)mboüfc^ biefe<S ^inopfern, biefeö «Sterben

jnjeimal erfolgt, ha^ eine SDJat am Cpferaltar in ?(u(iö, ba^i

anbere Wai burc^ baö 35erbanntfein in Xaurie. Unb o§ne

9Jhirren, in freier Siebe unb in Doütommenem ©e^orfam gegen

ben iSiatfc^IuB ber Götter ^atte fie ha^ Cpfer gebracht. ^Daburd^

mar fie nic^t bfofe felbft gel)eiligt, fonbern aud) fällig geworben,

anbere, bie fid) üon i^rer ^'^eiügteit innerlid) berühren liefen, gu

entfü^nen.

3)?an ^at au^ggefproc^en, ha^i ber ^ic^ter bamit an ba^ tieffte

SO?^fterium ber d)riftlid)en £ird)e rü^re. Sd)roerlic^ mit S5erouBt=

fein. Sr Ijat bie Teilung mit ben fc^Iidjten großen SSorten be=

grünbet, bie er 1827 in ein bem (Sc^aufpieter Ärüger gemibmetcö

(Sjemplar ber ^p^igenie fd^rieb:

3cbcö menic^Hcf)c ®ebred)cn

Sühnet reine SRenjc^lic^feit. —
mt\\<S)omitt), ®oetf|e I. 28
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Dreft ift nom ^errüttenben glud)e befreit unb mit if)m atmen

njtr freubig auf, unb mir mürben mie er unb bie ©d^mefter Der=

geffen, ha'iß "dai^ @d)merfte nodj deüorftelje, menn nicfit ^tjlabeö

un?> in menigen kräftigen SSorten an bie Sfiealität ber "^ingc

erinnerte.

SSerfäumt bie 3eit m(i)t, bie gemeffen ift!

®er Söinb, ber unfre ©egel jdjttjellt, er bringe

@rft unjre öoße f^reube gum DI^m:p.

Äommt! @§ bebarf :^ier fd)nellen 3tot unb ©d^Iu^.

SOZit biefen SSorten enbet ber britte 5(ft unb eine ©cenen^

reitje, mie fie ergreifenber , tiefftnniger unb !unftreic^er nie ein

®id)ter gefügt ^t.

®er vierte Wft t)ebt an. ®ie «Situation ift burc^ bie

X^atfadje, ba^ einer ber gremben Dreft ift, üermidelter gemorben

aU üort)er. ®enn nunmehr l^anbett eg fic^ nic^t blo^ um bie

9(?ettung ber ^remben, fonbern um bie 9J?itffuc!^t Sp^igenienö, unb

mo§ ba§ ©c^mierigfte ift, um ben 9?oub be§ ®ianenbilbe§. hierbei

ftofjen mir ouf eine lodere ©teile in ber fonft fo forgfältig

fonftruierten ^anbtung.

?ng (SJoet^e bie Reifung be§ Oreft nad^ d^rifttic^=mobernen

?rnfd)auungen umgeftattete , Dertiefte unb öerinnerlid^te er biefen

Slern be§ ©tüde§ au^erorbentlid) ; aber er ü6erfa§, ha'^ btefe

Umgeftattung in ÄoKifion geriet mit ber öon i^m au^ ber ^Tntife

beibehaltenen ^aupttriebfeber ber meiteren ©ntmidelung. 3öir

foöen mit ben agierenben 6§arafteren oorläufig glauben, bo§

bie Teilung nur eine geitmeitige fei, unb ha'\i fie bauernb erft

burd^ ben- 9iaub unb bie Überführung be§ ®ianenbilbe§ nad;

^elp^x merben !önne. ^a mir ba^ nic^t fönnen, fonbern fdjon

jet^t Don ber enbgültigen Teilung gan^ überzeugt ftnb, fo erfüllt

e§ ung mit einiger Unluft, ba^ Sp^igenie nebft Dreft unb ^tjlabeä

fid) nod) um ben 9flaub beg Xempetbitbe^ abquälen. ^Doci^ biefeg

SJJi^üergnügen bauert nidjt tauge. S3alb nehmen mir burd^ eine

5(rt geiftiger 5tnftedung mieber an itjren ©c^mer^en Dollen 5lnteil.

|)ier5U ^ilft, baß fic^ mit bem Üioube be^ ©ötterbilbeö nid^t blofe
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bie 9tettung iinb ^^fuc^t bcr Drei, fonbern ein über ben 5(n(afe

locit ^inau^ragenber fittHd)cr Äonflitt Spöigenien'^ unabtöölic^

Dcrquirft.

3wifc^en bem britten iinb üierten ^({t I)at ^tjlabeö ben

^elbjugöplan entworfen. (£^ ift berfelbe lüie bei Giiripibeö. ?(ber

tt)äf)renb bei if)m 3pl)igenie bie ©rfinberin ift unb bafür bciö 2ob

Creften^ einerntet („SJeronnbcrn^^roürbig ift ber Jrauen Öiftigfeit"),

fte^t fie (}ier bem JKänfefpiel roie ein blöbcö Äinb gegenüber. Sic

mufe fic^ leiten unb bie SSorte lehren (offen, bie fie bem Könige

fügen fotle, wenn er ba^ Cpfer gebiete. 1)enn mit i§rer reinen

Seele t)ätte fie nimmer gemußt, bie falfc^en SSorte ju fe|en. 50?it

ftarfen ^kcenten fprid^t fie am, roie tt)e§ i§r bei ber Süge ift.

Durc^ biefen SiMberfpruc^ Sp^igenienö mit fic^ fetbft Ijat ®oet§e

ber abfteigenben ^anbtung ein gan;^ neueä ftorfeö Sntereffe ein=

geflößt. 3Sirb Sp^igenie bie SioIIe burc^fü§ren, bie i§r angefonnen

ift? Ober roirb fie Heber i^re reine ©eek benja^ren, fic^ bie

^eimfe^r abfc^neiben unb ben ©ruber unb ^reunb uerberben? —
Darauf ridjtet fid} je^t unfere ängftlidje Sponnung.

9trfa§ fommt unb öerlangt im Dramen beiS Äönigö bie 93e=

fd)leunigung be^ Opfert. Spi^igenie fagt bie il^r eingetemten

3Sorte. ^ivta^ üerlangt, fie folle mit ber (Sntfü^nung be^ ®ötter=

bilbe^ warten, bi^ ber ^önig baüon unterrichtet fei. Sie giebt

nad^, wenn er nid)t fäumen njoHe. ?lrfag njitt fc^nell mieber

jurüd fein, boc^ üerläfet er fie ntd^t, ol^ne fie üon neuem ju

bitten, b^o Äönigö 3Serbung ju erhören, fie möge fid) in i^rer

Seele mieber^oten, mie ebel er fid) gegen fie feit bem Xage i^rer

5(nfunft betragen. Diefe testen 3Sorte bleiben nic^t o^ne (Sinbrncf

auf 3pbigenie, menn and) in anberer ^ic^tung, alö 5(rfaö be=

abfid)tigt. Xie ©rinnerung an bie SSo^It^aten bes Äöuigö mad)en

i^r ben ^Betrug, ben fie üben foH, boppelt üer^aßt, unb fie beginnt

5u fc^manfen. 3n biefer Soge trifft fie ^?l)tobeö, unb bo fie offen

i^m befennt, njic fdjmer eö i§r njerbe, ben Äönig 5U hintergehen

unb 5u berauben, menbct er feine gonje S3erebfamteit auf, um
fie i^reu ©cmiffcuijbcbenfen ju entreißen.

28*



436 27. SPtiigenie.

^l)(abe§' ^Darlegungen {)aben 3|j^igente fd^einbar überzeugt.

,,^6) mufe i§m folgen: benn bie 9)?einigen fe^' xd) in bringenber

©efa^r." 5tber fie em^ftnbet ben ßtuang, ben Stöntg ju täufd)en,

tote eine gortfe^ung beö 3^(ud)e^, ber auf i^rem ©efd^Ied^te ru^e.

^rbgefc^ieben öon ben S^rigen l^atte [te gehofft, §anb unb ^er^

rein ju erhalten, unb toenn fie einmal l^eimfet)re, burc^ i^re 9^ein=

^eit neuen @egen über il^r §auä gu bringen. S'Jun §toängen bie

(SJötter aud^ fie, fic^ gu beftecfen.

D, bo§ in meinem S3ufen nid^t jule^t

®tn 2Bibertt)tIIe !eime! ber J:ttanen,

2)er alten ®ötter tiefer §aB auf eud^,

Dl^mjjier, nid^t aud) bie jarte 93ruft

SOtit ©eierüauen faffe! 9tettet mtd),

Unb rettet euer 93ilb in meiner ©eelc!

®aron fd)Iie^t ficf) ha^ prac^tüotte ^orgenlieb, bog mit

mic^elangeleSfer (SJropeit bie mitleiblofen , (aunen^ften, in etoig

genie^enber (Selbftfuc^t üer^arrenben (SJijtter matt. SSeldjen ©inn

^t biefeö Sieb in biefem 5lugenblicf im SOJunbe Spf)igenieng ?

@g ift i§rem gangen ©tauben jutoiber. @ie benft, toie mir me§r

alg einmal erfahren, gerabe entgegengefe^t öon ben Göttern. @ie

|ält fie für geredjt, milbe, gütig —
5)enn bie Unfterblic^en lieben ber SOZenfc^en

Söeitüerbreitete gute ®t\ä)kä)tex,

Unb fie friften bas^ ftüc^tige Seben

©erne bem ©terbli^en, raoHen if)m gerne

3^re§ eigenen, emigen §immeB
^Uiitgenie^enbeg, fröl^Iid^eä 3tnfd^au'n

. ©ine SBeile gönnen unb laffen.

Ober foUte ettoa fo rafd^ i^r ©tauben fid) inö ©egenteit

üerfe^rt ^aben? Tonnen mir ba§ bei Spt)igenie unb angeftc^tS

ber foeben an bie ©ötter gerid^teten Sitte: „9vettet mic| unb

rettet euer Bitb in meiner (Seete!" annehmen? Ober foEte ha^

Sieb nur ein breitereg 3tugftingen ber Erinnerung an ben atten

Xitanent)a^ bebeuten, ba^ fid^ ber ®ic^ter geftattete, um ein
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funfeinbeö Sc^mucfftüc! bem ®olb ber Xidjtung einzufügen? 5tu(^

ju biefer ©rflärung »erben roir unö ungern oerfte^en. ^a6)

®oet^e^ (iinne fonnte ber Schotten be^ ®ötter{)Qffeö über 3p^i=

genienö 33ruft nodj nid)t einmal fo lange ^injdjroeben, alö ba^

Sieb aud) nur jum ©efange ß^it brandet. ^-8ie(me^r ift, roie njir

meinen, feine Sebeutung eine anbere. Sp^igenie fingt ha^ Sieb

üon ben unbarmherzig über bie Sdjirffale ber 9J?enf(^en ^inmeg=

id)reitenben Oiöttern, um fid) Dou biefem troftlofen ©tauben, ber

einen 5Iugenbli(f i^r Snnereö burdjjudt §at, burd) (Sd)auber gu

befreien. I^a^ tragifc^e Sieb luirtt auf fie »ie bie Xragöbie auf

ben .V>örer. 'I^emgemäB fe^en mir fie fe§r balb ha^ Gegenteil

üon bem töun, mop fie fic^ eben entfd)(offen §atte. Sie (ügt

nic^t im ^afe gegen bie ©ötter, bie i^r biefe i8erfd)ulbung auf=

erlegt, fonbern fie fpridjt bie 23a^r^eit im QSertrauen ju

ben ©Ottern.

jDie Sift ber ©riechen ift ruchbar geroorben unb ^at ben

Äönig öeranlafet, iöettjaffnete gu i^rer Ergreifung an bie Äüfte

ju fenben. ©egen Sp^igenie aber, bie mit ben gremben §um

3?errat fic^ oerbunben, glü§t er in f)eftigem ©rimm. Sine für

bie ©riechen günftige Ööfung ift auf bem SSege oon ©eroatt unb

Sift auojgefdjloffen : unb einen deus ex machina fonnte ©oet^e

nic^t mie (Suripibe^ 5um öeiftanb fenben. 9^ur bie ^öd)fte @nt=

faltung ber f i 1

1

1 i d^ e n Ätäfte tann ben S^noten noc^ entmirren,

unb au^ auö biefem ©runbe mufete ber 'i5)id)ter ben (E^ara!ter

ber 3pt)igenie biö jur (Srt)aben§eit fteigem.

?üö 3p§igenie auf ben Stuf beö Äönigö üor i^n tritt, teeife

fie noc^ nic^t^ üon feinen bie Sift beö ^^(abe^ burc^treu^enben

iDZaferegeln. ^er ^ic^ter ^at fid) baburd) ben grofeen 3!?orteit

uerfc^afft, bie meitere .Spaltung 3pt)igenienö aui freien fittlid)en

9J?otiüen ^eroorge^en 5U laffen. 5ßon ber Steinigung beö ^empet=

bilbeö ift 5mifd)en X^oa^ unb Sp^igenie nid)t me§r bie Siebe,

^iefe 5orberung toar nac^ ber Sage ber 3)inge unb nac^ ben

©ebanfen 3p§igenienö in ben ^intergrunb getreten. (So ^anbelt

fic^ fogleic^ um bie prinzipielle 5^age be^ ©lutopfer^. Sp^igenie
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befjarrt bei tljrer Söeigerung imb beruft ftc^, aiä fid^ ber ^'önig

auf ba§> alte taurifc^e ®efe| be^ie^t, — U)ie ?(nticjone gegeuüber

^reou — auf ta§> ältere (^efelj ber 9)?eufc^Iidjfett. ®er Äönig,

unbettjegt, Dertaugt ®ef)orfam, uub anfpietenb auf bie Sift, uou

ber i^m ^uube geujorbeu, fagt er töarnenb:

S)ie Sßorftd^t fteltt ber Sift fid) flug entgegen,

tüorauf Sp^tgenie fofort ^ol^eit^üoE einfäEt:

Unb eine reine ©ecle brandet fie ntc^t.

Wlan fietjt, [ie §at iuuerüd) beu ^(au beö -pl^Iabes längft

abget^an. (Sogleid) ge^t fie iu begeiftertem QSertrauen auf bie

^raft ber 3ßa§rt)eit uub «Sittlidjfeit füf)n uorirärtö unb enttjüllt

bem Könige bie 9?ameu ber ^rembeu uub i^re 5(bfid;t, ha§> %tmpä'

bilb 5U rauben, für ha§> %poU i^rem S3ruber Befreiung Don beu

^urien Oerfprod^en ^be. „Un§ beibe ^obe ic^^ nun in beine

^anb gelegt, ^erbirb un§ — rt)enn bu barfft." 1)ie reine

©röfee Sp^igenieng, bie in bem fittlidjen 5(ppell bie f(^önfte ©pi^e

finbet, §at hm ^ijuig erfc^üttert. ?(ber er tt)itt eö tüeber fid^

noc| Sp^igenien gefielen. ®iefe, fein finnenbeg @d)tt)eigen un=

günftig beuteub, ftagt fic^ alö ^erberberin beö S3ruberg an unb

bittet hen S!önig, fie juerft ju töten, bamit fie nidjt hm Vorüber

gu ermorben braud)e. 5rbfid)t§(og betüegt fie bamit tiefer ba§ fd^on

bemegte §er§ beö Slönigö. Unb atö ein glüdtid^er 9J?oment i^r

nod) eingiebt, i^n an fein einft gegebene^ äöort ju erinnern, fie

^eim^ie^eu ju laffen, menu ftd; it)r bie äiüdfeljr biete, ha beginnt

er feine fta.rre Haltung aufgugebeu. @r fagt nod) nid)t ja, aber

aud) nid)t me^r nein. SSo^I ^iitte er gum äöiberruf beö S51ut=

opferö fid) je^t leidjt oerftanben. 5lber tuaö Sp§igenie uerlangte,

mar me^r, meit me^r unb griff au feine ftärfften Sntereffen olö

90?enfd) unb Slonig: SSerjic^t auf bie (beliebte, SSerjidjt auf ein

neu aufblü^enbeö gamiliengliid , Oon bem er SSefeftigung feiner

^errfc^aft t)offte, S^ergid^t auf ha§> alte{)rmürbige ©ötterbilb, an

bem ha^ JiBoIf gläubig ^ing. „2)u forber ft oiel iu einer furjen
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3eit," fonnte er mit 9icd)t fagen. Xrof5bcm §aben luir bie 3"*

uerfic^t, bafe 'i>a^ einmal in JhiB gebi-acfjte eble Sr^ beö fönig=

lidjen ©emüt^ bie fcinblidjen (Elemente feineö inneren überiüinben

luevbe, unb fc^on finb luir geneigt, nnfere erregte bramQtifd)e

(Spannung in ttjeic^e 9iü^rung au'ötöfen 5U loffen, atö ber Xidjter

burc^ einen ernften 3'^Mf^^"föü i^re frühere Energie ftieber*

^erfteüt.

^ic Seute beö Äönigö waren injmifdjen mit ben ©riechen

in Äampf geraten, unb in ^öc^fter Srregung tommt Crefteö mit

bem 2d)roerte ^erangeftürjt unb ruft, ben Äönig nic^t fe^enb,

3pt)igenicn jn, rafd) mit i^m ju fliegen, folange bie (geinigen

noc^ ben 3Seg bedten. (Sin gnäbiger ^ürft fann öieleö nac^*

je^en, aber berjenige, ber mit ben SSaffen feinen Geboten fid)

miberfe^t, ift fein ^^inb, unb märe eö ber SSürbigfte unb 9Mc^fte.

So greift benn X§oa§ fofort jum Sdjmert, unb bie 35erfö§nung,

bie 3pf)igenie angebahnt, fc^eint in S3(ut untergeben ju foüen.

®oc^ mit be^mingenber $)o^eit tritt Sp^igenie jroifdjen bie Streiten^»

ben unb fteüt mit genialem Xafte t^rem Sruber ben ^önig al§>

i^ren jmeiten 35 a t c r üor, in beffen §anb fie i§rer Miller ©efc^id

gelegt f)ätte. Unb mit bemfelben ^o§en Xofte ermibert fie auf

bie ^i^age Creftene: „Sföiü er bie 9iüdfe§r frieblic^ um gemä^ren?"

„^ein blinfenb Sdjroert Verbietet mir bie 5tntmort." ^ie beiben

Scanner finb cntmaffnet, unb beim Sönig ift bie Pforte jur freunb»

liefen 'iPerftänbigung mieber geöffnet, ^ie ganje ftürmifd) bemegte,

bebeutungöuülle 5cene umfafet ni^t me^r atö ad)t5e^n iserfe.

2Bä§renbbem finb ^^(abeö unb 5(rfaö, ebenfatlö Seibe mit

ge5Üdtem Sd)merte, §erangefommen
;
^jlabeö, um jur ^^iudjt 5U

treiben, ^Irta^^, um ju melben, ha^ bie ©rieben 5urüdmid)en unb

i^r Schiff bereit» in ber Saurier Rauben fei. Sine neue 'iöer-

fnc^ung für ben Äönig. @r ift «Sieger unb fann unb müfetc

Sü^ne für ha^ ©(ut feiner Untert^anen forbern. I^od) er bfeibt

unter bem Süd Sp^igeniend bei feinem ücrfö^nlid)en Sinne, ©r

gebietet SSaffenftillftanb.

@ö folgt bie (Sc^lufefcene, üon @oct§e mit §öd)fter Söei^^eit
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angelegt. 3n bret (Staffeln ergebt [ie ftd), auf jcber ©taffet

n)ieber neu unfere «Seele betoegenb. Xljoaö üerlangt öon Dreft

ben 9Zad}tt)eig, ba^ er berjenige fei, alö ben er ftd) ausgebe.

Dreft, anftatt einen juriftifdjen SBeUieiö anzutreten, erbietet ftd)

— ebenfo gemäB feinem (S^rafter Juie lüirt'fam auf %\)oa^ —
5u einer ^apferfeitöprobe. ®er Slönig foUe i|m ben beften feiner

9}?annen gegeniiberfteKen. ^a§ ^ueE, baS' ber ^önig in un=

üerfennbarem 9Sot)(gefaEen an bem mutigen Jüngling felbft auä-

fed)ten tüill, mirb üon Sp^igenie t)ert)inbert, bie i^n Don ber @^t=

^eit i^reö Sruberö überzeugt. ®a mac^t ber Äönig eine gmeite

@d)n)ierigfeit gettenb: ha^ ^Dianenbilb. ®iefe befeitigt ber ^idjter

burd) ben munberöotten Gebauten, ha'^ ba^ SBort beg 9(|)oIIo:

33rtngft bu bie ©c^tcefter, bie an 3;auri§ Ufer

^m ^eiligtunte totber SSißen bleibt,

9Ja^ @rie(^enlanb
;

\o löfet fi^ ber ^Jlurf) —

nid)t auf beö ®otte§ ©d^toefter, fonbern auf bie ®d)tt)efter Dreften^

fid^ be^ie^e.

Dreft toartet nicJ^t ah, mie fid) ber ^önig auf bie Don i^m

gegebene ©rflärung be§ Drafe(§ äußern toerbe, fonbern in feuriger

33erebiomfeit bringt er fog(eid) auf i§n ein, 3p§igenie frei gu

geben. @r fdjilbert fie aU eine ©ottbegnabete, ber ^önig möge

nid)t ^inbern, ha'^ fie bie 2Bei§e

2)e§ t)äterli(^en ^aü\e§ nun öoHbringe,

Wiä) ber entfüf)nten ^aUt wiebergebe,

SDtir auf bo§ ^aupt bie alte Ärone brüde!

SSergilt ben ©egen, ben fie bir gebrarf)t,

Unb Ia§ be§ näi^ern 9f{eö)te§ mid) genießen!

®ett)alt unb Sift, ber SOflönner :^öd)fter 9tu:^m,

SSirb burd) bie 3Baf)r:^eit biefer 'i)of)cn ©eele

93efd^amt, unb reine§ !inbli(^e§ Sßertrauen

3u einem eblen 3!Konne mirb beloi^nt.

Seber ©a^ au§ bem 9J?unbe beö tapferen Stönigfo^neg mu^
ben Slönig rühren, ©tumm in fidj oerfunfen fteljt er ta.
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^a uoßcnbet Sp^ifl^nie biv^ Si^erf be^ ©rubere, dlod) einmal

erinnert fie l^oo* an feine 3"töge, unb nod) einmal fein beffere^

Selbft anrufenb, fprid)t fie baö beftimmte 3Sort au«: „ißerfagen

fannft bu'^ nid)t, genjä^r' e^ balb." SSie foüte ber Äönig fo

eblen 9)?enfd)cu mit fo unfd)u(biger 93ittc unb fo großem ^?er=

trauen ^u i§m nod) länger lpiberftel)en ! Unter if)rem '^Xn^aud)

mäc^ft er jur 8e(bftübern)inbung ^eran. @r opfert feine füfeeften

SBünfc^e unb fagt geprefet: „@o ge^t!" — ^ier §ätte (^oet^e

ba^^ Stürf abfd^tieBen fönnen. ^Iber er fü^rt bie Scene noc^

eine Staffel ^ö^er.

6r fonnte feine Spöigenie nic^t fo oon X^oa^o fdjeiben laffen.

Sie fann nur mit be^ Äönig^^ liebeüollem 5[nteil öon Xauriö

fortgeben, ^enn er ift i^r njert unb teuer, mie e^ i§r ber eigene

^l?ater mar.

Unb bicjcr Sinbrud bleibt in meiner ©celc.

bringt ber ®eringfte bcine§ SSoIfeS je

2)cn Jon ber (Stimme mir inö C^r jurürf,

2)en ic^ an eut^ gewohnt ju l^ören bin,

Unb ic^' i(^ an bem 9trmften eure $:rad^t;

Empfangen ttjiQ id) i^n mie einen ©Ott,

3[(^ miß i^m ielbj't ein Sager zubereiten,

Stuf einen ©tu^t i^n an baä Breuer loben,

Unb nur noc^ bir unb beinem Sd)i(ffal fragen.

C geben bir bie ©ötter beiner Jl^aten

Unb beiner 2J?iIbe mo^^Ioerbienten 2o^n!

Seb wo^I! D wenbe bic^ ju ung unb gieb

©in ^olbeö SBort bes 9tbic^ieb§ mir jurüd!

35ann jc^roellt ber SBinb bie ©egel fanfter an,

Unb J^rönen flie&en linbember öom 3luge

3;eg ©djeibenben. Seb mo^I! unb reid^e mir

3um ^fanb ber alten greunbic^oft bcinc Sichte.

Unb nun fommt auc^ bem Sö^unbe besi Äönig^ ein »ci^e*

nebenbei „Sebt roo^l!"
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@g ift immer eine für ben S3eobQC^ter munberbare @r=

fcf)einung, toie reif gemorbene, öon ber (£ntmic£e(ung geforberte

Sbeen an üerfd^iebenen fünften ju glei^er ßeit ou^ ben Ä'ö^fen

ber füt)renben ©eifter ^ernorbrec^en. @ie ift ober boppelt n)unber=

bar, menn biefe Sbeen in einem unb bemfetben 9)iomente ju

fünftlerifd)er ©eftaltung gelangen.

'3)a§ miberfu^r in ®entfcf)tanb ber Sbee ber ^umonität, bie

feit ber SJJitte be^ 3a^r^unbert§ ha§> »eftlic^e ©nropa mit immer

ftärferem 3BeEenfd)toge burct)raufdjte. 3n benfelben 3J?onaten,

in benen ©oet^e feine S^^igenie nieberfd)rieb, arbeitete 2effing in

SSotfenbüttet an feinem S^at^an , unb bie S^oKenbung ber beiben

Söerfe mirb nur menige STage ((Snbe Wäx^ 1779) au^einanber

gelegen {)aben. Sp^igenie unb S^at^an finb unfere §of)eIieber ber

Humanität, ^od) ift in i^rem ®runbge§a(t ein mic^tiger Unterfc^ieb

nidjt 5U üerfennen. Sm '^atf)an finbet bie geitgenöffifdje 5tuf=

faffung ber Humanität, bie ben 9J?enfd)en unabhängig üon ^Religion,

5lbftommung, SfJationatität nur nad) feinem inneren 2Berte abfd^ä^t,

i^ren !taffif(^en Wu^brud. ^ür ®oet§e mar biefe 5(nfd)auung

Seben^atem. „S[Rit inniger @eete faß icl^ bem SSruber um ben

§at^5, 9}?ofe§! ^rop^ct! (Süangetift! ?(poftel, <S|)ino5a ober

9)?ac^iaüel(" tautet ein jugenblic^ ent^ufiaftifd^e^ 3Sort üon i^m,

ha§> fo gut bem S'Jat^on oI§ SKotto bienen !önntc, mie ber (atei=

nifd)e ©prud), ben Seffing Horgefe^t ijat. 5tber ha§> Sbeat ber

Humanität bitbete er ^öl^er au§. Sm S^attjan ift e^: alle Wim-

fc^en lieben — o^ne 55orurteit. ^a§> ift in§ ^raftifd^e überfe^t:

aEen SJZenfc^en unterfdjiebölog mo^It^un. ?(ber gehört gum 200^=

t^un nic^t me§r al§> öorurteilgfreie Siebe? 3Bie biete Oerte^en

nid^t in Siebe, meil fie infolge eigener Xrübung bie (Sfifteng be§

5Xnberen nid)t rein in fid^ aufäuneljmen imftanbe finb! «Sie fe^en

unb fügten — bei aller Siebe — gar nid^t bie munben ©teilen,

aus benen ein Ruberer blutet. 9^ur ber ganj reine HJienfd^

uermag im Ijöc^ften ©inne mo^läut^un. Huf feiner reinen ©eele

5eict)net fid^ bie ©jifteng be§ 5lnberen rein ah. @r fiel)t feine

®ebrecE)en in aEer ^ar^eit unb er oermag fie gu tragen, meil
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er felbcr oI)nc ^ürbc ift. Gr giebt bcm ^ruberen üon ber eigenen

^icinljeit luib baniit ben (Glauben an bie Siein^eit, ber il)n ^eilt

unb rettet. 5)ad f(ingt nU)fti[dj unb ift eö nuc^, ift ober nic^tö^

beftoweniger eine burcl) bie C^rfa^rung erhärtete 5:^atfacf)e. Sei

ä^nüdjcn (Srfd)einnngen bcö nieberern ©cetenlebens pflegen toir

^eut^ntage üon Snggeftion ^n fpredjen.

®a aber nur ber reine 3}?en)d) fällig ift, bie ebetften ©in=

wirfnngen f)ernor-iurnfen, fo erweiterte fid) für ©oet^e ha^ Sbeat

ber ."pin"ii"iti"it uon bcr ^ulbung, 3.?erträgüd)feit , uorurteilslofen

Siebe, 5um Streben nad) reiner 9JZenidjlid)feit, für bie bie i)or=

urteil^Iofe Siebe felbftüerftänblid)e 58orauöfe|jnng ift.

SBaä bcr 5)id)tcr biefem Sanbe

®Ioubenb, l^offenb anocrtrout,

SScrb* im Ärcifc beutfd^er üanhc

®urc^ beg tünftlerg Söirfen laut!

©0 im |)anbeln, jo im ©prec^cn

Siebeöoll öerfünb' e§ meit:

3tnc mcnjc^Iid^e ©ebtcd^en

Sül^net reine SKenjc^Iid^feit.

©0 lautet üodftänbig bie fd^roerroiegenbe SBibmung, bereu

(Sd^InfsDerfe tviv oben ernjti^nt ^aben. —
SBenn Sp^igenie burd) if)ren inneren ÖJe^att un§ an ben

9Zat§an erinnerte, fo gefdjie^t t^i aud) burd) bie äußere gönn.

®oet^e oolljie^t mit ber Sp^igenie, n)ie Seffing mit bem 9?at^an,

im ^rama ben Übergang ^um fünffüßigen Sambuio. Unb auc^

f)ier ift mieber bie öleidj^eitigfeit überrafd)enb. ®enn bie erfte

^orm ber Sp^igenie, bie fogcnannte ^rofafaffung, ift fd)on in

iambifc^em 9xlji)t^mu^ gefc^rieben, ja Diele ^ed^en be^ ^iatogö

bilben fdjon fertige iambifd)e Duiuare. @ö lag angenfd)einlid)

in ber ?lbfidjt beö -5)id)terö, bei aller greilieit ber r§l)tl)mifcf)en

93emegung ben ^i'^tfüBl^i^ r^»i" .^auptträger beö ^ialogö ju

mad)en.

2)afe &oeti)c mit feinem feineu ^ormgefü^l beim §o^en jE)rama
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öon ber 5ßrofa 9(6fd^teb no^m, rt)irb iin§ nid^t überrofctjen. 9^0(^

öor ber Spf)igenie tjatte er für ben ^aitft unb ^romet^eu^ ftc£))(

jum S5erg k!e^rt, in btefem freie Üi^^t^men fdjtüungöoll ^anb=

^abenb, in jenem ben altbeutfd^en ^nittelDer^ mit neuem eblen

SSIute füKenb. 3n ber Spljigenie griff er jum fünffüßigen Scimbug,

ber bei ben ©ngltinbern fiel) aU bem germanifcljen ^Drama fon=

genial belüäljrt t^attt unb fid) äugleid) al§ größte 5(nnäJ)erung

an ben 35er§ be§ gried)ifc^en ^ramag, ben majeftätifd^en Xrimeter,

empfal^I.

3Baö bie Sp^igenie gemann, al§ (SJoet^e fie au§ ber ^rofa,

obmoljt biefe fd^on r£)t)t^mifd) gebügelt mar, in 35erfe umgoß, ift

nad) ber mufi!a(ifd)en Seite nur bnrd) ha§> ©efül^I ju erfaffen.

S^on ben erften, feierlid) bemegten SSorten: „§inau§ in eure

©chatten, rege Sßipfet be§ alten, ^eil'gen, bid^tbelaubten ^aineö"

h\§> gum testen t^ränenfeuc^ten „Sebt mol^t!" burdjfließt eine

fanfte ^ormonie ha^ ©tüd, beren üoller SBo^daut aHein unferem

geiftigen O^re üerneömbar ift, meil feine Äunft be§ 35ortrag§ i^n

erreid)en !ann.

®oc^ ber SSerg bradjte nic^t bloß metobifdjeren SHang in

ha^ @tüd, aud) ben 5luöbrud befferte unb flärte er. SSer bie

Sp^igenie in ^rofa mit ber in 35erfen üergleidjt, fann lernen,

mie menig in einem ®rama, beffen (Stoff nic^t in ber Mtäglid^feit

murmelt, ber S5er§ eine läftige ^effel, mie ^äufig er bielme^r ein

treibenber (Sporn ift. ^reilid) nur für ben großen jDid)ter, ber

reid^ genug ift, um uic^t ^ur Olunbung unb ^üEung beg S5erfe§

in^attöteere ^l)rafen ober 9lttribute ^erbeifdjteppen ^u muffen.

3Senn g. 35. ®oet^e in ber ^rofafaffung üon 1781, bie mir l^ier

unb fpäter^in gum S^ergteid^ fjeran^ie^en , ben Oreft fagen läßt:

„Wiä) ^aben fie ^um (Sd)täc!^ter au^erforen, gum 5[Rörber meiner

SDZutter," unb in ber öerfifigierten, um ben gmeiten Cuinar ^erau§=

gubefommen, öor 9}?utter einfd^ob „bod^ bere^rten", fo ift bieg

ein fo glüdlid^er, bielfagenber, bem ®eift be§ Dreft unb be§ ganzen

©tüdeö fo entfpred^enber ß^fa^, 'i^ci'^i ft)ir bie 5Et)rannei be§ SSerfe^

nur preifen fönnen, bie bem ^ic^ter fo feinet Kolorit abrang.
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(Sbenjo ift eine uom 5.^er^ er^ttjungene ^^erfür^iing nidjt [elten

öon fd)önfter 3iMrtung. SSenn in ber ^^rofafaffung eine befannte

«SteUe lautet: „^d) bin auö Tantals merfroürbigem ®efc^(ec^t",

tt)ä{)renb fie im 5.^erö bie Jo^'i" ^''t: „^i^ernimm! 3cf) bin auS

lantaluci' ®cfd)(erf)t!" fo wirb niemanb bie größere 3Sud)t, bie

aui ber Streichung beö „mertroürbigem" ^eroorge^t, üertennen.

S^Jeben biefen fleinften iBeifpieten mögen ou^ ber ^eerjc^ar weiterer

ftc^ barbietenber Seifpiele nur noc^ jmei au^gebe^ntere geroä^tt

fein, um ben Sc^melj unb bie Ätaft beö ißerfeö gu illuftrieren.

I. 'ätt. 1. @cene:

SWcin SSerlangcn [te^t ^in«

über nad) bem j(t)önen Sanbe

ber ©riechen, unb immer möc^t'

ic^ übet!^ 3Reer hinüber.

Unb an bem Ufer fte^ ic^ lange Sage,

S)a§ Sanb ber ®ried)en mit ber Seele fuc^enb,

Unb gegen meine ©eufger bringt bie SBeHc

9iur bum^jfe Jone braujenb mir l^erüber.

IV. %tt 5. Scene (^arjenlieb):

6ic aber laffen fic^'ö ewig

mo^I {ein am golbnen %i)äi.

3?on 33erg ju 93ergen fd^reiten

fie roeg unb au^l ber Jiefe

bam^jft i^nen be^ JRiejen cr-

ftidter äßunb, gleich anbern

Cpfern ein leichter 9fiauc^.

Sie aber, fie bleiben

3n ewigen f^cftcn

2tn golbenen Xiidjen.

Sie {d)reiten oom 93erge

3u 93ergen hinüber:

3tu^ Sc^Iünben ber üefe

55am^3ft i^nen ber 3ttem

©rftidter 2;itanen

®Ieic^ Cpfergerüc^en,

ein Icit^tc^ ©cttjöifc.

3a§lIo^ ftnb bie i^erbefferungen , bie ®oet^e unabhängig

Dom r^t)t^miid)en 3i^ön9c in ben ^ejt gebracht ^at. <Sie finb

jämtli^ Hein unb bebeuten bod) in i^rer Summe ein unenblid)

©rofee^.

ßiüifc^en ^tften unb ^rotofoüen, jungen 9iefruten, ^ungernbcn

Strumpfioirfcrn mar bie erfte ^i^ffung ^uftanbe gefommcn. ^ie

Süden unb Grfen, bie aii^ biefer un^armonifdjen Umgebung i^r

anfingen, maren mö^renb be^s Sßeimarer 5Imtölebenö nic^t ju
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tilgen. 5n§ er aber auf ber italieni[d)en 9?eife in einer anmutig-

groben 2SeIt mit freiem ®emüt fid) üößig in bie @eele be§

®ebid)teg üerfenten fonnte, üerfpürte er jebe (eife Une6ent)eit

ber 9J?Dtil)icrung
,

jebe @d)manhtng beö STonö, jeben härteren

Übergang in ber gärbung; unb er ru^te nid^t mit ®(ätten unb

9lbtönen, ^i^ertiefen unb (Sr^ö^en, big bie ^icbtung jenen eblen

Silbmerfen gtic^, bie in Stauen in ftitter (Sr^abentjeit auf il)n

nieberblicften.

Spt)igenie erf(^ien 1787, ein Sa^r Dor bem älteren (Sgmont.

^er SSeifaß befc§rän!te ftc^ auf Heine Greife, ^ie grofee ^O^affe

^atte ütüa^i S3erlid}ingifc|e§ üon if)m ermartet unb mar einiger^

mafeen Derblüfft, ben einftigen 9f?eiio(utionär auf fo fanften, ge=

fttteten ^faben ^u entbeden. Dbenbrein Ratten bie 9?äuber im

SSerein mit ben anberen ©d^iderfc^en ©rftlingen ba§> öom ®ö|
entgünbete geuer neu angeblafen, unb fo ftiefe Sp^igenie auf feine

günftige ß^^tftimmung.

?luc§ auf bem X^eater bürgerte fid§ ha^ ©tiid langfam ein.

<SeIbft in SSeimar, mo bie erften 5(uffü^rungen auf bem i^er^og^

liefen Sieb^abert^eater fo großen ©rfotg gelobt tiatten, !am e§

erft im Sut)re 1802 mieber ouf bie Sü^ne. ©oet^e, ber e^ in

ber ^anb gehabt ^ätti, e§ e^er jur ?Cuffüt)rnng gu bringen, tiefe

eö liegen. (Sr gmeifette, ob ©c^aufpieter unb ^ublifum bem ©tüd

gemad)fen mären, ©exilier, ber ftegeöfreubiger mar, übermanb bie

^auberuben 93ebenfen be§ greunbeö, ftubierte bie ^orfteltung ein

unb liefe fie am 15. Wlax über bie ©cene ge^en. ®oett)e mar

etmaä bekommen ^u SJJute, a(§ ber ^tbeub ber 5(uffübrung na^te.

'Slid)t megen beg ©rfolge^ — barüber mar er t)iuaug —
, fonbern

megen be§ fubjeftiüen llntergrunbeö ber ^idjtung. 35on Sena,

mo er fidj äufäßig auffielt, fd;rieb er an ©djittcr: „^c^ merbe

eintreffen, um an S^rer ©eite einen ber munberbarften (Sffefte

^u ermarten, bie id) in meinem ßeben gehabt l^abe: bie unmittel=

bare ©egenmart eineö für mic^ me^r al§ nergangenen 3"[tönbe§."

3Ke^r aU oergangen. ^ie Drefteöjuftänbe maren vergangen unb

me§r aU biefe, bie Siebe §u feiner (Sriöferin, ber gröu öon ©tein.



3P^igcnic ouf bcr $ü^ne. 447

®oett)e \)at in jpäteren Sauren bie fl)mbofif^e 2S?ieber6eIebung

ber )d)öncn unb fo tieffc^tner^Hc^ abgefc^Ioffenen ^^crgangen^eit

nicf)t me§r uertragen fönnen. ?((ö im So^re 1827 ber t)on ßelter

cinpfot)(cne Scfjaufpieler Krüger in iföeiniar alö Creft auftreten

folltc, förberte @oett)e fein ©aftfpiel norf) Äräften, er felbft ging

ober nid)t ju ber SSorfteHung. „@^ ift mir unmöglicf)," melbete

er ^dtex, „i^inein^uge^en. 3Sa$ foü mir bie Erinnerung bcr

^age, wo id) ha^i alleö fü^^tc» backte unb [rfirieb!" —
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fon §e(la§ nad^ Italien. Unbeiüu^t luä^Ite ©oet^e im

er[ten SSeimarifc^en Sa^r§e§nt bie Sättber feiner @e§nfuc^t gum
@(i)aupla| feiner ernften Dramen.

Seit früher Sugenb ftonb Xa)fo§ ®e[tatt unb grofee§ @pog

bem X)ic^ter üor klugen. !J)ag „befreite Serufülem" §atte ber

.tnak erft in ^oppS Überfetjung, bann im Original gelefen, unb

einzelne Partien ber ^id^tung fpracljen fo leb^oft gu feinem ®e=

mute unb ju feiner ^^ntafie, ha^ er fie bramatifd^ auSbilbete

unb, mie mir erfuhren, mit finblic^em geuer unb Ungefc^icf auf

fein Puppentheater bradjte.

^fJic^t minber afe bie ^ic^tung merben aber bie £eben§=

f(^i(ffale beg italienifdjen ®id)ter§ einen ftarfen Sieij für il^n

gehabt ^aben. Xaffo follte nac^ bem SSiUen beö SSaterg Sura

ftubieren, mät)renb i§n ber SBunfc^, ein ^id^ter gu merben, burc^=

glühte. @r folgte auf ber Uniöerfität feinem inneren orange

unb eröffnete fid) burd^ biefen Schritt ben 3Öeg ^ur llnfterblic^=

feit. 5luf bem Xitelbilbe ber 5?!oppfc^en Überfe^ung fonnte ber

junge ©oet^e fe^en, mie 5(poIIo bem öor i^m fnieenben Stoffo

ben Sorbeerfran§ auf^ ^aupt fe^t, mä^renb |)omer unb Birgit

anbädjtige 3^"9^ri ber Krönung finb.

SSeld^e @d)üg mu^te biefe ©r^ä^Iung unb biefeg Süb in

ber S3ruft be§ pm Suriften beftimmten Knaben mecfen, ber fein

^öc^fte^ Seben^glücf in bem Sorbeerfranj fa^, ber ben ^ic^ter

3U gieren geflodjten ift! 5(uc^ ein 9Zebenumftanb mu^te i^n über=
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rafcl)en imb rühren, ^affo ^attc eine einjicje, innig geliebte

©cf)iüeftcr, nnb bieje (Sd)iuefter ^iefe (Cornelia! —
ü8on nenem tuurbe i^in bie ^erföntidjfeit Xoffoö üor fingen

gerücft burd; einen |ri;uHirmeri]d;=empfinb[amen ^tuffn^, ben §ein]"e

auf ©runb Don S!}?anfo^ Söiograp^ie im §erbft 1774 in ber Stisi

ueröffentlidjte. Sn reidjeren, uoKeren ^«rben tvav t)ier ha^ Seben

Zaiio^ am ^ofe ju gerrara, feine ^ieKofe Siebe jur "»prin^effin

Seonore uon (Sfte, fomie fein Ä'ampf mit ^eimlidjen unb offenen

(^iegnern gefdjitbert. SSenig me^r al^ ein Sat)r oerging, unb

®oet|e fa() fid) in einer erftaunlid) ä§n(i(^en Sage. ^Uic^ er mar

an einen ^of gefommen, mar oon einer jieUofen Siebe ju einer

eblen ^^rau be<^ ^offreifeö erfafit morben unb §atte mit mand)em

®egner §art 5U fämpfen. darüber ^inaug aber 50g i§n an Xaffo^

©c^idfalen ber in i§m mie in bem Italiener ftetö lebenbige @egen=

faB jmifdjen ben träumerifd)en Jorberungen be^ ®enieö unb ben

nüd)ternen ^orberungen ber 9SirfIid)feit an. 2Bann au^ biefem

empfunbenen ^aralleli^mu^ ber ©ebanfe an eine ®id)tung ^eroor=

fprang, ift nid)t nä^er ju beftimmen. 'Denn roenn ®oet§e unter

bem 30. 9}?är5 1780 notiert: „®ute (Srfinbung. Xaffo", fo braucht

bieg nid)t baö erfte ?CufbIi^en, fonbern fann fd)on baö erfte 5(uö=

geftalten ber ^idjtung bebeuten. Sa i>ci^ le^tere ift fogar baö

3Sa^rfd)einIid)ere. 3m ^rü^ja^r unb im ©ommer bleibt ber 2;affo

ber ftitlen inneren ?trbeit überlaffen; im Dftober beginnt bie 9?ieber=

fd^rift. (^oet^e t)atte grofee ^i^eube an bem (Stoff. Sn ber 3p§i=

genie fonnte er nur bie beru^igenbe, fliirenbe, fanft leitenbe 9J?adjt

ber ^rau uon Stein n)ieberfpiege(n, in bem Xaffo fonnte er fein

Sieben, fein ^ic^ten, fein 35er^ä(tnig jum ^er^og, jur ^ofgefeH»

fd)aft, 5um ^Beamtentum, atfo ade mefentlidjen 9f?abien feinet

3öeimarifd)en Sebenöfreifeg tjineinerftrafjlen (äffen.

gerrara fliegt mit SSeimar gufammen, Xaffo mit ®oet^e,

bie ^rinjeffin mit ^i^au oon ©tein, ber einige Stutötropfen ber

.s>r5ogin beigemifc^t merben, 5((p§üng mit Äarl ?higuft, Antonio

ober ber urfprünglic^ an feiner ©teile fte^enbe ©attifta ^igna mit

bem trafen oon @ocr^, bem bie „fteife Äüig^eit" beß SRinifterö

memotoitX), «oet^e I. 29
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Don ^ritfd^ betgegeben ninrbe, unb für bie Gräfin ©anuitale mod^tc

e§ me^r al§ eine Vertreterin in ber tl)üringifdjen SfJeftbeng nnb

i^rer 9^0(i)bnrfc£)aft geben. %m erfennborften Ieud)ten bie SSor*

bilber bei Xaffo, ber ^ringeffin unb ^llp^on^, ^inburd), unb n^er bie

®efd;id)te beö 3Seimarifd}en Sci^rge^nt^ üon 1776—1786 genauer

fennt, ber glaubt im ^rarna Unterl^altungen au§ jener ßeit gu

be(oufd)en. Sn ®oet^e^5 Umgebung mar man fic^ aud) über ben

au§> ber Sßeimoiifdien ©egenmart ge[d)ö|jften ®runb beö @tüde§

burc|aug !Iar. ^erber l^atte faum bie erfte ©cene getefen, al§

er feiner ^rau bemerfte: „®oet^e fann nic^t anber§ aU fic^ fetbft ){

ibealifieren unb immer au§ ftc^ fd^reiben", unb ^rau öon ^alb

fjörte an§> ben erften brei @cenen ®oet§e, ben §er5og, grau üon

©tein unb bie ^ergogin ^eraug. @oett)e !^at in fpäteren Sagten,

mo Deutungen nic^t me^r gefö^rlic^ maren, !ein |)eE)I baraug

gemacht, mieoiel ^erfönlic^eö unb SBeimarifd^eg in ber ©ic^tung

ftede, fo ha^ er mit 9Rec§t Don i^r fagen fönne: „@ie ift Sein

öon meinem Sein unb gleifc§ Don meinem gteifc^." (Sdermann,

ber un§ btefe ?fu^erung berid^tet, Jiatte freilid^ leine Sorftellung,

in mie ^o^em ®rabe biefe Sßorte 3Ba|r^eit feien. Set, aud) bie

ßeitgenoffen ber erften 3Beimarifc^en (Spod^e ahnten e§ nur un=

boüftänbig, mit einer 5Ut§na^me — ber grau uon ©tein. ®enn

il^r l^atte ®oet§e in ben Slnfanggftabien ©djritt oor @d§ritt be=

richtet, mie er unter bem ©d^teier ber S)ic§tung feine Siebe ju

i§r offenbare. Unb e§ mar gerabe biefer Umftanb, ber i^n be=

glüdte unb in i^m mitten unter ber Saft ber ?rmtögefd)öfte ha^

geuer nährte, in bem er ha§> ®rama fd^miebete.

3Bie bie §anblung be§ ®rama§ ju einem ßeitpunft einfe^t,

mo bie ^ringeffin offener al§ bi^^er i^re tiefe Zuneigung gu Xaffo

befennt unb baburd^ i^n in trunfeneS ©ntgüden uerfetit, fo beginnt

®oet^e§ 5lrbeit am Staffo ^u einem ßeitpunft, mo grau Oon @tein

burdj me^r unb mefir ftd; ent^üdenbe Siebe^geftänbniffe bei i^m

einen ä{)nlid)en ßuftanb ^eroorruft. Unter ^offnungöreid^en Sor=

gefügten fd^reibt er ben erften 'ätt, unter bem befeligenben Semufet=

fein i^rer (Gegenliebe ben ämeiten. „3JJerfen @ie nid;t," fd)reibt
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1

er am 25. iDcärj 1781, a(3 er öor ber heutigen crften 8cene

bcö jioeiten 5lfte^ ftanb, „wie bie Siebe für 3§ren "Dichter forgt?

8?or 9)ZonQtcn luar mir bie näd))te Scene unmöglich. 2Bie leicht

lüirb mir fie je^t au^ bem i^er5en fliegen!" 93ier Xage fpäter:

„^m graueng unb ^ir befonberö l)ah id) in ber ©tiUe beö

SWorgeng eine Öobrebe gehalten." 5fm 19. ^rpril: „^a Sie fic^

aüeö zueignen moüen, loaö laffo fagt, fo ^ab id) §eiit fc^on fo

öiel an Sic ge)d)rieben , ha}i id) nic^t weiter unb nic^t brüber

!ann." 9tm näc^ften ^age: „35on mir fag ic^ ^ir nic^tö, nod)

öom 9};orgen. Sc§ ^abe gteid) om laffo fd)reibenb ^id) an=

gebetet." ^rei Xage fpäter, auf Xaffoö 3D?ono{og im 5tt)eiten

?rfte beutlic^ ^intoeifenb: „liefen 9)brgen marb mir'ö fo mo^f,

ba^ mic^ ein 9?egen jum Xaffo njerfte. 3(Iö ^tnrufung an ^ic^

ift gemife gut, roaö ic^ gefc^rieben i^abe. Cb'ö aU Scene unb

an bem Crt gut ift, roeiß ic^ nic^t."

©0 beenbet er big jum §erbft §in ben jmeiten 5(ft. 9Zun

aber begonn eine Sc^n)ierigfeit. 9Zic^t bloß , boB er im näc^ften

3a§re burc^ bie Übernahme beg Äammerpräfibiumg in feinen

bic^terifc^en 5(rbeiten eine neue fc^mere ^emmung erfuhr, auc^

A inner(id) legte fid) bem Jaffo ein ^emmnig in ben 2Beg. „9)feine

'i^^robuftion §ie(t immer mit meinem fiebenggang g(eid)en Sd^ritt."

3n bem 'i|?lan beg Stüdeö mußte eö üon 5(nfang an liegen, ba^

Xaffo unb bie ^^rin5effin aueeinanber geriffen werben. SSo^er

foöte ®oet^e bei innigfter C^emeinfdjaft mit grau uon Stein Suft,

SBebürfnid unb garben ^ur ^(uefü^rnng biefeö tragifc^en ^^(bftiegg

ber .^üublung nct)men! So blieb Xaffo aly jmeiaftiger ^orfo liegen.

(£r rourbe mit nac^ Stauen genommen, wo auc^ feine gorm

oerebett werben foUte. 3lber a(g @oet§e im gebruar 17S7 nac^

iöeenbigung ber Sp^igenie an ben Xaffo ge^t, miü biefer nici^t

ttjerben. Gr roanbert mit nac^ dkapä, wirb ouf ber Seereife

nad) Sicilien neu burdjbac^t, unb wir erfahren, ba^ babei ber

^lan fo äiemüdj gebieten fei. Xro^bem üerfd)winbet ba?> Stürf

wie in einer i^erfenfung. 3Beber in Sicdien noc^ bei ber 9?ürffe^r

in dlmpä, nod) wd^renb beö größten Xeilö be« ^weiten !JRömifd)en

29*
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^tufent^alteö fommt e§ gum $öorfd)ein. SSielme^r irerben an

feiner «Stelle Sgmont unb einige ©ingfpiele öorgenommen. @rft

im gelmiar 1788, aU fiel) ©oetljeg Sflömifc^e ©jiften^ i^rent @nbe

zuneigte, tonest e§ tüieber auf, unb am 1. Wiäx^ ift ber ^tan

in Drbnung.

(S§ ift flar, marum bie gortfe|ung be§ STaffo aud^ in ber

9RiJmif(i)en 3J?u^e fi^ nid^t bitben moEte. (£§ fehlte toie in SSeimar

bie (Stimmung \)%vi. Sn ben legten 9J?onaten !am fie. 9^ic^t

ba^ ha& 35er§ältni§ gu ^rau Don Stein irgenb eine üorfc^attenbe

SSenbung erijatten |ätte, aber bie Trennung üon 3iom, ber Stabt,

in ber er je^t ha§> ^öc|fte ®Iücf erlebte, fonnte i^m bie Sc^mergen

lebenbig machen, bie Xaffo bei ber Xrennung üon feinem l)öcl)ften

®lücfe empfinben mu^te. So ift e§ §u üerftel^en, menn er an

ben ^ergog am 28. Wläx^ Oon 9lom au§ fc£)reit)t: „SBie ber 9lei§,

ber mic^ ^u biefem ©egenftanbe führte, au§ bem Snnerften meiner

S^Jatur entftanb, fo fdjlie^t fic§ auc^ je^t bie 5lrbeit, bie ic^ unter-

nehme, eg 5u enbigen, gan§ fonberbar an§ (Snbe meiner ita*

lienifd^en Saufba^n unb ic^ lann nid^t tuünfc^en, bo^ e§ anberö

fein möge."

3öir l^aben in einem früheren Äapitel gehört, mit meldt)er

leibenfc^aftlic^en £'raft er ouf bem Sf^ücEmege, befonberS in ^lorenj,

beffen Suft= unb ^rad^tgärten ben natürlid^ften ^intergrunb für

bie ®i(^tung abgaben, fid) i^r Eingegeben l^at. 5lu§ einem lleinen,

in feinem S^adjlafj gefunbcnen Sf^eife^eftd^en miffen mir, ha^ er in

jenen SSod^en an bem fd)mer§enöreid§ften 5tlte, bem fünften,

arbeitete. 'Sloä) aber follte i^m ha§> Sc^idfal ed^tere färben leiten.

„9}?er!en Sie nic^t, mie bie Siebe für S^ren ^id^ter forgt?"

®iefe 23orte fonnte er beim ?lu§gang ber ^idjtung in bitter^

tragifd^em Sinne mieberl^olen. ^er ßiebeöbunb mit ^rou Don

Stein begann fic^ balb nad) ber Sf^üdfe^r ju löfen unb er mar

gerriffen, al§ ^oet^e im Snli 1789 bie le^te Scene fd)rieb.
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3)ie ^anblung ru^t im ^affo toie in ber Sp^igenie nur auf

fünf ^erfonen: bem ^crjog 5(lp§ong öon ^errara; feiner ©c^iüefter,

bcr ^^rinjcffin lOeonore: i§rer J^eunbin, ber Gräfin Öeonore

Snnuitale; bem Staatefefretär 5(ntonio SOiontecatino unb bem

gelben be^ Stücfö. ?(IIe fünf bebeutenbe ^erfönlid^teiten , bie

nä^er p fennen üorteil^aft fein njirb, beoor wiv an bie ^anblung

fetbft herantreten.

^ie ^rinjeffin ift über bie S3Iüte i^rer Sa^re ^inauö.

©ie ^at eine leiben^reid^e Sugenb ^inter fic^. 5rü^5eitig mar i§r

bie f)0(^öere^rtc SIKutter lücgen Irrglaubens entzogen toorben.

|)äufigc unb )d)mere Äranf^eiten Ratten bie 35ermaifte ^eimgefudjt

unb biö an ben Staub beö Xobeö geführt. 5(uf bie großen unb

tleinen ^^euben beö Sebenö ^atte fie jal)re(ang ^Ser^id^t (eiften

muffen; felbft ben ®efang, mit bem fie fonft (5(i)mer§ unb SSuufc^

einwiegte, ^atte i^r ber är^tlid^e $8efe§( geraubt. Cfjue SSitterfeit

l^atte i^re grofee (Seele bie fieiben unb ©ntbe^ruugen getragen:

fie fal^ fie aU eine Prüfung an, burrf) bie fie geläutert merben

foUe. ©eit einiger 3eit ift fie mieber gefüuber unb freier , borf)

ber 3u9 ^^^ jr)ulben^ unb ber 9?efignation , baö Gepräge einer

ftiüen, in fic^ jurücfgefc^eudjten 9?atur ift i^r geblieben. 3§re

®efü^Ie unb Söillen^äuBerungen brechen nur gebämpft ^erüor.

?fuf itjrer X^atfraft liegt eö mie eine leife Stimmung, ©ie ^aubert,

^anbett langfam ober gar nid)t. 3^re ^^affiüität er^ö^t fid; burd)

i^re geringe 9)?enfd)entenntniö. ©ie §at im Äranfcnjimmer gelebt,

mo^er fotl fie bie SSelt fernen? ^at)er ift fie gegenüber i8er-

midelungen ratloö ober geneigt, ^u falfd^en 3)?itteln ^u greifen.

3e weniger fie aber fö^ig ift unb fic^ fä§ig fü§(t, in bie reale

SBelt einzugreifen, um fo me^r ^t fie fic^ ber geiftigen ^ugemanbt.

?(uf ben mannigfadjften Gebieten beö 2Biffenö unb fünftferifdjen

©c^affenö f)at fie fic^ §eimifc^ ju machen gefudjt, an allem ©rofeen

unb ©c^önen nimmt fie lebenbigen ?[ntei(, ber 9?erte^r mit

®ek§rten, Xid)tern, 3taat<Smännern ift i^r töftüc^er ®enu^, unb

im 5^erein mit i^rem 33ruber bat fie fic^ bemüht, ben .^of öon

(^rrara jum ©ammelpunft ber erlauc^teften ®eifter ^talieng 5U
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modjen. ?(n biefen |)of ift auc^ ^affo gefomnten unb ^ot t§r

®emüt tt)unber6ar ergriffen. @r Dergolbet i§r 9^atur unb Seben

mit ber ^idjtung ©onnenftraf)(en nnb ^ebt fie über boö Srbifdjc

auf ben ^itticljen feinet gu ben ®eftirnen ftrebenben (S^eniuö. ?(n

feiner ©eite fängt' ha^ ßeben erft an, fie toa^r^oft ein Sebcn gu

bün!en. 3n beut geiftigen ©c^njelgen mit i^m empfinbet i§r

„bebürfenb |)erä" bie gtü(f(i(^fte S3efriebigung. «Sie begehrt nid^tS

mel^r, nid)tg h)eiter.

Sieben ber öt^erifdjen ©rfc^einung ber ^rinjeffin ftel^t i^re

^reunbin, bie ©röfin ©anöitale, h)ie bie 9?ofe neben ber

ßilie. ^ie ^rinjefftn jungfröutid^, 6Ia^ mit SeibenSfpuren, ftiü,

tt)ettunerfa{)ren , tfiatenfc^eu, bie ®räfin, eine blü^enbe |}rau öon

beftec^enber «Sd^ön^eit, gefunb unb fi^er, lebhaft unb Reiter, tvdU

funbig unb öoKer Suft, i§re Weinen |)änbe in ha^ <Bpid ber

SBelt gu mifc^en. @ie liebt tüie bie ^ringeffin bie 2)ic^tung, aber

nicf)t b(o§ um i^rer felbft toillen, fonbern auc§ n:)eit fie ^ugteict)

ein glänjenbeS Drnament be§ Sebenö ift, ja ft)enn e§ ha^ ®Iü(f

Ujitl, eine glän^enbe SBoIfe, auf ber man mit bem jDidjter burd)

bie Sa^i'^unberte fc^mebt. Sft i^x @inn ^ttoa^ nad) aujäen gerichtet,

fo ift fie beö^alb nidjt oberflächlich. Qtoax befiljt fie nid^t bie

®elef)rfamfeit unb bie ^ielfeitigfeit ber ^ringeffin, aber mit feinem

©efül^t unb tiefem S5Iid bringt auc^ fie in bie ©pl^ären beö

®eifte§, ijamentlid) ber ^oefie, unb l^err(id;e gebanfeuDoIle 3Sorte

fommen auö i^rem 5[Runbe. ©ie ift (ieben§n)ürbig unb t^ut bem

anberen gern luo^t unb e§ mad^t nid^t biet, ha'i^ fie babei ben

fc^njacEjen SSunfd^ ^t, i§re 2Bot)It§at möge aud^ gefc^ä^t iDerben.

@ie fte^t überhaupt ber 2Se(t nid)t fo fetbftto^ gegenüber, Ujie

bie ^rinjeffin. 5Iber il}r (Sgoiömug ge^t im ®runbe nidjt über

bie eble ©itetfeit t)inau§, 33efd)ü^erin eineg ®icE)ter§ §u fein unb

burd^ i^n 9?u^m bei Wit- unb 'iRad)mit gu erringen. £ommt

i^r Sntereffe mit i^rer @§rtidjfeit unb ®üte in Äonflift, bann

fiegen biefe über jeneö. ©o berbient bie geiftuoHe, anmutige

grou bie Siebe unb ha^ SSertrauen, ha§> i§r bie ^ringeffin, ber

^erjog unb ber «Staotöfefretär entgegenbringen, ©ie ift eine
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rci^enbe ^kxhi bc« ^ofeö, an bem ftc fc^on ^iemlic^ lange afg

®aft miit

Toffo ift eine ec^te, grofee "Dic^ternatur. Seine ^^antafie

ift unablüffig t^ätig, bie Julie tion Ginbrüden, bie [ie uon auBen

empfängt, gu ücrarbeiten.

©ein ?ruge roeilt auf biefcr ®rbc foum;

6ein Cf)r öernimmt ben ©inflang ber 9?atur;

SBü!? bie ®efd)ic^tc rci^t, baä Sebcti giebt,

©ein 33ujen nimmt cä gleid) unb miHig auf:

35ag weit ^erfti^cute jammelt fein ®emüt,

Unb jctn ©efü^l belebt i>a$ Unbelebte.

@in reii^e^ Innenleben ift i§m aufgegangen. (£r §at fic^

feine eigene Si^elt erbaut, bie er am f^önften in ber ßinfamfeit

geniefet. 9?ur öon einer 9)Zenfc^enfeeIe läfet er fid) gern auö

feiner fü^en Sinfamfeit reißen: üon ber ^rinjeffin. S^t reinem,

tiefet ®emüt §at i^n untt)iberfte|Iic^ angezogen, ©r fü^It bei il^r

bie lebenbigfte S^efonanj, ein ge^eimeö SOZitiueben mit feinem

®eifte, eine unenblic^e S3eru§igung feineö erregten Stuten unb

feiner umt)erfcf)n)eifenben öegierben. 3^r 93ilb üerftärt fic^ i§m

ju feiner SDJufe, bie er in liebe^feliger iSc^njermut anbetet. 3Sie

fein Siebeögefü^t bie §öc^ften formen annimmt, bereu e§ fä^ig

ift, fo fteigert er jebe^ (S^efü^l, bas in feiner 95ruft auffeimt, mit

aufeerorbentlic^er ©enfibilität jum ^öc^ften ©jtrem. SBie bie Siebe,

fo ^a%, ^l^ertrauen, ?(rgmo§n, Ji^eube, Sd^mer^, Ä^offnung unb

^^erjmeiflung. ^^om ^immel ftür^t er in bie ^'^öße unb auö ber

^öUe fteigt er im 5(ugenb(i(! »ieber in ben ^immel. ®0(^ öfter

treibt er auö feinem ©rbenbafein ^öttenab. "Denn er ift geneigt,

alle^ nad) ber büfteren Seite 5U faffen. (Sine unglüdlid)e 3ugenb

unb bie eroigen Stöfee, bie ha^ fc^roärmenbe (^enie uon ber garten

Sföirtlic^feit empfängt, §aben biefe Einlage feine« Oiemüteö gefd^affen.

Se^r jung ift er nac^ J^i^rara gefommen, roo ber ^er^^og i^m

bie SOJuße jur iBoIIenbung feine« großen öelbengebidjte«, beö

befreiten Serufatem'g, in ^oc^^erjigfter SBeife geroä^rt ^at. ©ine

iHei^e üon Sauren finb feit feiner ^(nfunft oerftridjen, aber er
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ift immer nod) ber Süngfte in be§ l^erjog^ Umgebimg, öon biefem

)üie l)on ben ^-rauen o(g Siebling ber ®ra§ien üertDöt)nt, Don ben

©efd^äftSmännern fd^eet angeblicft.

®er Siepräfentant biefer gegnerifc^en ©ejdjäftömänner ift ber

©taat^fefretär 3(ntoniü 9}?ontecatino. 2öir mögen i§n un§ al§

in ber SOlitte ber QSiergiger [te^enb benfen, ettoa jünf^e^n biö

5tt)an§ig 3a§re älter ai§> Xaffo. ©ein S§ara!ter ift fe^r fd^ilternb

unb barum fe^r ftrittig. ®an§ fönnen toir über i^n erft in§

flare fommen, tüenn wix feine Gattung im ^rama genau üerfofgt

iiaben. @ö fei borum öorläuftg nur bemertt, ha% er ein fe^r

fluger unb gemanbter ©taatömann ift, ber in feinem ^Berufe gro^e

(Selbftbe^errfcljung, gälje ®ebulb, 5ßerbec!ung feiner 5l6fidl)ten unb

®efü§le gelernt ^at. @r befi^t §o^e Silbung, S^rgei^ unb einen

leicht erregbaren 9^eib.

®er ^erjog ^llp^onö ift ber einfa(i)fte unter ben

S|ara!teren be§ Xaffo; gütig, lüol^toottenb , üon tüa^r^aft öor=

neunter ©efinnung, toürbeöoE unb gemeffen, milb unb feft, gleid^

fe^r ben ))raftifc^en ß^^iö^" ^^^ @taat§tt)efen§, tote ben Stünften

unb Söiffenfd^aften guget^on unb biefe ebenfo iuo^l ou§ innerftem

53ebürfni§, lüie ou^ bem ®efid)tg:pun!t beg politifdjen SSorteilg

fcl)ä^enb: eine eble ^ürftengeftalt , öon ber alle§ Xl)rannifclje,

@eU)altt§ätige , Saunenl^afte be§ l^iftorifd^en ^llpl^onö obgeftreift

ift, um fie §um gürftentljpu§ be§ 3^italter§ ber §umanitöt gu

machen. —
®iefe fünf ©Ijoroltere fül)rt @oetl)e in einem fritifci^en

SJJoment pfommen, ber oEe Oortjanbenen (Spannungen unb ®egen=

fä|e auglöft unb baburdj eine bramatifc^e ^anblung erzeugt, ©ie

ift ^ier noc^ me^r aU in ber Sp^igenie auf ha§> innere (Srlebni^

befcl)ränft. ^enn ha§> ^egengie^en unb ber ©tubenarreft Staffog

fönnen faum me^r al§ f^mbolifdje Sebeutung beanfpruc^en. ®a
aber bie§ ber %ali unb haQ Suuere ber ^erfonen, au§ bem bie

§anblung fliegt, fo au^erorbentlid) fein unb reid) jufammengefe^t

ift, fo beburfte ber 2)ic^ter, um überhaupt bie ^anblung üer=

ftänblid; §u mod^en, eineö breiten 9^aumeg, auf bem er bie
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G^aniftere ouöeinanber falten fonnte. T^ie ^anblung ipirb be^^alb

erft fpiit unb mit llnterbredjungen ein leb^afteö lempo befommen.

3u if)rcr i^erlongfamung trägt njeiter bei, ta% aud) bic geiftigc

?(tmoip§äre, eine ?ttmo)p^äve, in ber ^omer, Sßiato, 35irgit,

^>etrarca unb 5lrioft lebenbig n)irfenbe ®röBen finb unb ein

Sorbcerfran^ ber ^^tuegang^opunft eine^ Äonftifteg ttjirb, nicl)t mit

wenigen breiten ^^^infelftricljen al fresco, fonbern nur mit 50^!=

reirfjen, garten Sinien, toie ein Ä'upferftirf) ficf) jeii^nen liefe. @^

gleirfit ba^er bai' 'Drama feinem bewegten Kampfe auf offenem

gelbe, mo Sd^Iag auf Sd)Iag fällt, fonbern einem geiftrei^en

Spiel auf bem Sc^acl)brett , in bem bie 3^9^ i" mo^lbemeffencn

Raufen folgen. 2)er Kenner fc^aut bem (Spiel beftänbig mit

Sntereffe ju, auc^ bie Raufen finb it)m ttiiüfommen, um fi^ in

bie Situation ju oertiefen : aber erft gegen ben S^lufe ^in

fteigert fic^ fein Sntereffe ^u roirflidjer Spannung.

^er Didjter oerfe^t un^ in ben Sßaü oon ^elriguarbo, einem

Suftfc^lofe in ber 9Jä^e gerrara^. (So finb bie erften wonnigen

grübüng'^tage, unb bie ^^rinjeffin mit i§rer Ji^cu^^^^n genießen

fic in frohem ^^e^agen. Sie §aben Sc^äferfoftüm angelegt unb

winben Ärän^e, bie fie ben S3üften ^^irgils unb 5(rioftö auf^

£>aupt brürfen. So fe^r Seonore Sanoitale fic^ be# fc^önen

/^rüljling« fi*eut, fo ftimmt e» fie bod) wel^mütig, bafe berfelbe

Jrü^ling fie nad) i^rer ^eimat Jlorenj gurürffü^ren folle, luo

fic i^r ®ema§l ermarte. Stngefic^tig ber na^en Xrennung em=

pfinbet fie boppelt ben feinen 58ilbung-5ät§er, ber fie ^ier umgiebt,

unb ^otjeö Sob fpenbet fie bem gürften unb ber ^rin^effin, bie,

ben Jrabitionen i^rer ^^orfa^ren getreu, J^rrara 5U einem 9!}hifen=

fiBe gemad)t ^aben. Unoermerft ift bamit ha^ ©efpräc^ auf

Xaffo gelentt. Seit einigen Xagen finb Sieber oon iljm an

iöäume gel)eftet, in benen eine fieonore oer^errlic^t wirb. So
gegrünbete Urfad)e bie ^rin^effin aud) l)at, biefe Sieber auf fic^

5u be^ie^en, fo genügt boc^ ein S5lid auf bie in Sd)ön^eit unb
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§etter!e{t ftra^tenbe S^amett^id^toefter, um in i^r ß^^if^^ ^^^

Unruhe gu erregen, bie fie bnrd) augforfc^enbe , in gefäEigen

©d)er§ gefüllte fragen ju Derfdjeud^en fudjt. ?rber anftatt üon

ber ^reunbin runb unb tiax kfräftigt gu ^ören, ha'^ bie ^erfe

nur it)r, ber ^rin^efftn, gälten unb gelten fönnten, uernimmt fie,

ba^ Slaffo bei bem Partim Seonore njo^t aud) itjrer gebnc^t

l^aben möge; im (SJrunbe liebe er jeboc^ n^eber bie ^rin^effin'N

nod) fie, fonbern ein ^hml, bem er biefen Dramen gelieljen. ®ie

^ringeffin, ettöa§ betroffen Don biefer (Srüärung, mirb an »weiteren

Erörterungen burd) ha§> ^ai)m iljreg Sruberö gel)inbert. ®ie

erfte ©cene enbet, ofjne ba'^ unä ber ^ebonfe !ommt, e§ fönne

gmifc^en ben beiben grauen ein Ä'ampf um STaffo fic^ entmideln.

S|re |)a{tung ift p rul)ig unb ebel. 3)ie ^ringeffin münfd^t

md)t ben 5(tleinbefi^ STaffoS, fonbern nur ben 9JJeiftbefi| , unb

bie ©räfin begnügt fic^ mit bem 9^ebenbefilj , o§ne audj biefen

mit mirtfi^er Seibenfd)aft gu erfäffen. Unb e§ ift gut, ha'^ ber

®id)ter nic^t nac^ biefer 9fiidjtung unfere ßrmartung gelenft Ijat,

benn er ^ätte ung fpäter fe^r enttäufd)t.

?Iber aud) fonft geigt un§ bie lange «Scene nid^tö an bem

fonnigen ^origonte S3e(riguarbo§, ma§ nad) einem ©emitter aug=

fä^e. 3Bir ^aben an ben tounberoollen ^orträtiS, bie bie beiben

©predjerinnen üon fid) unb Slaffo entmerfen, ben §öd)ften äft^e=

tifd;en @enu§ gehabt, aber biefer ®enufe ^atte ni(^t§ oon bra==

matifdjem Steige an fid). —
^ie gmeite ©cene bringt bie (Sntmidelung ber §anbtung nic^t

öiel meiter. @g mirb üon bem franf^aften 5lrgmol^n Xaffog aug=

fü^rlic^ gefprod^en, o^ne ha'\^ bie '3)arfteEung biefe§ 3uge§ feinet

2Sefen§ befonberg bringlid) gemefen n)äre, ha er erft fpöt ein

SQiotio für bie ^anblung abgiebt. @g mirb ferner bie ?tnfunft

^tntonioS angefünbigt, o^ne ha^ irgenbmie feineö alten (S5egen=

fa^e§ gu Xaffo gebadet mürbe, ©o treten mir gleidjmütig in

bie britte ©cene ein, bie X a f f o gu ben 3}erfammelten füt)rt. @r

^at fein grofeeg @poö ooltenbet unb überreid^t e§ mit ^ulbigenben

SBorten bem dürften. 5)iefer giebt feinem ®anf unb feiner Se=
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unmbcrung für ben ^ic()ter ^fu^brucf, inbem er i^n burrf) bic

i^rin^eifin mit bem Sorbeerfran^e frönen läßt, mit bem fie bic

söüfte "i^irgilö gefdjmücft Ijatte. 3e^t njirb Xnffoö 9?atur üor

unö Icbenbig. ^er iiran^, üon geliebter ^anb i§ni gereidjt, üer=

fe^t i^n in jitternbe ©fftQl'e.

D, ne^mt i^n toeg üon meinem Raupte toieber,

9Jc^mt i^n ^inroeg! 6r fengt mir meine fioden,

Unb mic ein Strahl ber Sonne, ber ju ^eiß

2)a§ ^oupt mir träfe, brennt er mir bie Äraft

5)cä ®enfen§ au§ ber ©time. ^iebtvl)H^

Scroegt mein 93Iut. 9SerjeiI|t! S^ ift ju oicl!

Unb aU bie Urnfte^enben i^m unter beru^igenben unb e^renben

Ti^orten ben Sc^mucf be§ Äran^e^ laiten, ba roanfen i^m üor

jeliger ^^'^"^^ ^^c Änieey

"Jtud) an biej'em ^^untte fe^en ttjir no^ nid^t bie 9[ngel, um
luelc^e fid) bie ^onblung be^ (5tüd^5 6ett)egen foE, aber tt)ir f ü ^len

luenigftenö , bat? in ber neruöfen llberfd)n}engÜ(^teit ^affoö ein

(Gärung erregenber Äeim liegt. 3nfo(gebe)fen gett)innen njir

einige Spannung für bie näc^fte (5cene, bie 5fntonio in ben

tjoc^geftimmten Äreiö bringt^ 5(ntonio ift foeben öon einer langen,

fe^r erfo(greid)en 9J?iffion auö 9iom jurüdgefe^rt. ©r tt)irb üon

allen Seiten auf^o freunblic^fte begrüßt, aud) uon ^affo, ber fid)

ber 9?ä§e be^ melerfa§renen 9)?anneö ju freuen §offt. 3n berebten

'^^orten fd)ilbert 9lntonio hai finge unb grofee 3Sirfen beö ^apfte^^,

t>ai- feine eigene ®efd)idlic^feit , mit ber er bem "^l^apfte bie uon

?llp^one geiüünfc^ten 3"9eftänbniffe abgerungen ^at, um fo geller

tieroortreten liifet. I)er ^erjog beglüdmünfc^t fi(^ ju bem ^age,

an bem er ^roci fc^öne C^eminne ju üer,^eid^nen §ätte, ben einen,

ben ibm ^^Intonio, ben anberen, ben i^m Xaffo mit bem befreiten

3erufolem gebracht ^abe. @r f)at, fo fügt er erläuternb für ben

Staotöfefretär ^ingu:

(Sin weit entferntet, ijoii geftedte^ S^el

3Kit frohem 9JJut unb ftrengem J^leiß errettet.

3rür feine a^ü^e fiefift bu i^n gefrönt.
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„^u löfeft mir ein S^ätfet," ertutbert ?tntonio mit einem

5BIicf auf ben (orbeerbefrätigten ©id^ter. hierauf Xaffo:

Söenn bu mein @Iücf öor beinen 3lugen fief)ft,

©0 tt)ünj(i)t' iä), ba^ bu mein bejc^ämt ®emüt

SDtit eben biejem S3IicEe id^auen fönnteft.

Slntonio

:

9Kir ttjor e§ lang befannt, bo^ im S3eIof)nen

'üllp^on^ unmö^ig i[t, nnb bu erfä^^rft,

3Ba§ S^ber öon ben ©einen fd^on erfutir.

jDiefe ^ö^nifd^ = t)eräc|tlid^e ?(nttt)ort ^Xntonioö ift aufeer=

orbentIid§ überrafdjenb. @ie enthält gegen Xoffo, gegen ben

^er^og, ber bie S3e!ränpng üeronta^t, nnb gegen bie Konten,

beren innere Xeilna^me an bem 5Ift bem (Staat^jefretär nid^t Der=

borgen fein fonnte, eine fo üerle^enbe Un^öflic^!eit, bo^ fie in jeber

gebilbeten ©efellfd^aft , gefci§n)eige benn an einem §ofe a(§ un=

erträglich empfunben merben n)ürbe. @ie mirb aber nod^ erftaun(ict)er

baburc^, 'ba'\^ fie au§> bem 9J2unbe eineö 9J?onne§ fommt, ber ge-

rt)üt)nt ift, fict) auf bem glatten SSoben ber §öfe ^u bemegen unb

jebcö unjeitige Söort, jebe unangebradjte ©ebärbe p unterbrücfen.

?(ber auc^ für ben, ber bie §iu^erung Uor fold}em ^orum unb

ouö foIct)em SJ^unbe für ertröglic| ^(ten möd^te, ift fie in b i e f e m
^lugenblicfe gegenüber ber (iebengmürbig befd^eibenen Haltung

Xaffoö üoEfommen üerbtüffenb. ®oet^e ^titte fie üorbereiten tonnen

unb muffen, inbem er auf bie eingemur^etten ^tntipat^ien , bie

gmifdjen 9tntonio unb Xoffo feit Sauren beftef)en, un§ redjtgeitig

aufmerffam madjte. (gr ^at bie§ öerfäumt. @rft im britten

5tft erhalten mir baüon S^enntniö. i^ier finb mir nod) in bem

stauben, ba'^ bie S^eiben entmeber fic^ ^i^m erftenmate be=

gegnen, ober ha^ alleö jmifc^en i^nen gut fte^e. 2Bie ®oet|e

5U bem ^ompofition^fe^Ier gefommen ift, mirb noc^ f(ar ju

fteEen fein.

?luf ben ?ru^fall 9tntonioö ermibert ber ^ergog nid)tg, ob=

mol^l e^ bod) in erfter Sinie feine ©ad^e gemefen märe, bie bem
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^id)tcr uon i§m ertriefene (Sf)rung gegen eine ^cra6tt)ürbigung

5U fc^ü^en. (£r über(ä§t e^ ber '•^^rin^effin , bie in i^rer milben

SBeife bemerft, 5(ntonio werbe [ie gered)t unb mäfeig finben, raenn

er erft fe^cn luerbe, roaö Xaf)o geleiftet l^aiK. 5(ntonio lentt

rafd^ ah, )d)k^t aber einen neuen ^^feit auf Xaffo, inbein er bie

^anb rü^mt, bie 9(rioftenö Süfte befranst §abe, unb fügt baran

einen begeiftcrten i^obgefang auf 5(riüft, ber in feinem (2rf)tt)ung

unb feiner 6ilberreid)en 9f{^etorif un^ bei bem 8taats^mann

9)fontecQtino , ben @oet§e einmal ben profaifd^en ^ontraft ju

^affo genannt licit, befrembet. ^üiffaüenb finben mir eö aud^,

ba§ biefer SDiann, ber ^ier Don einem ^id;ter „mie ein ^i^er^üdter"

rebet, ein anbermal einen ^id^ter, menn biefer aud^ fein Gegner

^affo ift, einen 9)?üfeiggänger nennt, ^er ^er^og fc^neibet bie

^ortfe^ung be^ ©efpräc^fg ab, inbem er ^^(ntonio aufforbert, i^m

äu näherem 3^erid)t über feine 9?ömif^e 9)?iffion p folgen.

SD^it ber <Scene fc^Iiefet 5ug(eic^ ber erfte 9tft. (Sr §at an

feinem (Snbe uns ha^^ eine 9flab gezeigt, auf bem bie .^anblung

fortrollt, h([^ medtifetfeitige Sic^abftofeen ^mifdien ?(ntonio unb

Xaffo. 9?od) fe^It ha^ anbere: ba^? mec^felfeitige ©ic^an^ie^en

ämif(^en Xaffo unb ber ^rin^^effin. ^Tug ber erften (Scene fonnten

mir nur erraten, baB bie ^rinjeffin üon STaffo angezogen merbe.

^ie 8tärfe biefer ^(njie^ung blieb un^ oerborgen. ^e^t follen

mir biefe erfennen unb äUQteic^ erfaf)ren, mie e^ um Xaffo fte§t;

ob er nur ber ptatonifd)e ©c^märmer ift, al^ ben if)n bie ®röfin

^ingeftellt ()at, ober ob feine öJefü^te fic^ fräftig auf eine be=

ftimmte ^erfon fon,^cntriert ^aben. 9tu§ ber ©ypofition be§ 9Ser=

^ältniffe^ ^mifdjen Xaffo unb ber ^^rinjeffin täfet ber ^ic^ter

fd)ön unb .^merfmäfiig eine Steigerung empormad^fen. 3" biefem

33et)ufe ift eine meitcre ^ruögeftaltung oon Xaffoö (S^arafter

notmenbig, bie ®oet^e mit fo ^^irten aJZitteln ooflbringt, hafi bie

erfte Scene be^5 ^roeiten 5(tteö fid) ftelleumeife in eine rein

atabemifdjc Unterhaltung auf^ulöfen fd)eint.

Xaffo befennt ber ^rin^effin, bofe 5lntonio^ ?tuftreten i^n

öerftimmt l)abe. ®iefe fü^rt feine i^erftimmung nid^t, mie toir
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crtüorten, auf bie ge^fftge ^Bemerfung ?(ntonio§ über bie $8e=

fränjung, fonbern auf beffen tenbengiöfeg So6 5(rioften§ jurücf.

äJ^it einigem gug fonnte Xaffo barauf errtibern, \>a^ biefeö i^n

nic^t getroffen ^obe, benn er !önne fic^ fagen, ba^ fc^on ein Xeit

üon ^Iriofteng 3Sert unb Slu^m i|m genüge, ^fber auc| er ge=

benft nic^t jeneö üerte^enben 9(ngrtp, obmo^I boc| bie Krönung

i^n mit ^öd)fter ©etigfeit erfüKt (jotte, unb er aud^ je^t nod)

ben ^an§ mit ©totg auf feinem Raupte trägt. Wlan üerfäüt

ba^er auf ben ®ebanfen, jene 35erfe Ratten ber urfprünglidjen

gaffung beg ©tücEeg ni(^t angeljört unb ber neibifc^e frger 5In=

tonioö ^abe fic^ nur in ber ©egenüberfteEung 9Irioft§ unb Xaffo^

Suft gemad^t, mie bieg ebenfomof)! ber öorne^men Umgebung

ai§> ber SBeltgenjonbt^eit ?tntonio§ entfproc^en l^ätte. ®enug, bie

^ringeffin unb Xaffo ge^en über bie eigentlidje fc^toere i^ränfung

Xaffog ftillf(^n)eigenb ^inftjeg unb befc|äftigen fid§ mit ber öiel

leichteren, bie auf Xaffo nad; feinem 93e!enntnig feinen (Sinbrud

gemacht ^at 35ielme^r mar eg Qt\va§> gang anbereg, bag

feine bemeglic^e ©eele niebergebrüdt ^at: bie ©c^ilberung ber

großartigen 2öir!fam!eit beg ^apfteg. Sieben folc^em ^§un fam

er fic§ mit feinem ^idjten mie ein 9^id)tg Oor. „^c^ oerfan! üor

mir felbft, id) fürd)tete mie ®d)o an ben greifen ^u üerfd^minben."

@r lec^gt nunmehr nad) ber fid)tbaren, pra!tif(^en %^at, unb

fd)on baS» San^enfplittern im Xurnier bünft i^n größeren SSert

5U ^aben, a(§ alleS bidjterifdje ©d^affen.

^amit eröffnet fidj un§ plö^lid) bie meittragenbe, oielfältige

93ebeutung ber 9tömifdjen ©rjö^Iungen ?(ntoniog, bie unö beim erften

Sefen ein für iljren ßtt:'^^ ä" ^^^it geratener ©cenenteit bün!ten.

S^re 5(bfic^t, 5(ntoniog ©elbftgefü^I beutlic^er (jeröortreten ^u

laffen, mar nebenfäd)tid). S^re^auptabfid^t mar auf ^affo gerichtet.

(Sie foKten ung einen erften rafdjen ©timmunggmedjfet an i§m

geigen, mie er, ber über bie 33efrän5ung noc^ §od;begIüdte, burd)

eine btoße Gr^ä^tung tief barniebergebeugt mirb; fie follten uns

meiter offenbaren, toie leidet i§m ha^, mag er befi^t, merttog,

ha^, mag i^ fe^tt, unfc^ä^bar erfc^eint; ffe follten auc| mo^
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begrünben, hjariim Xoffo gegenü&er ben ^rngriffen 9(ntonioö ftumm

bleibt. 3n bem mittleren ^ro^d lag ber Sc^tuerpuntt. Turc^

bie (gc^itberung beö großen Si^irtenö beö ^apfte^ luirb ^affo

genibe btK> nlö nichtig üorgefteüt, toa-s bie Snfi^c^ feineö ganzen

ü^ne^in )o fd)n)anfen Seins; ift: bie ^ic^tung. Sr er^It bofür

freiließ balb eine nnbere: bie ^Khc. ?[ber e^ ift Uax, ha^ er

ööüig in fid) 5U)ammenbred)en mu^, fobalb i^m and) biefe cnt=

jogen »irb.

5)aö ©efpräc^ fü^rt Xoffo unb bie ^rinjefftn auf ben 9J?o=

ment, h)o fie ^um erftenmale einanber begegneten. 3J?it Snt§ufia^=

mu>g feiert i^n Xaffo.

3BcId) ein SRomcnt toor bicfcr! C, öergicb!

SBie ben Sejauberten öon Siaujc^ unb SBa^n

3)er ®ott^eit 9Zä^e Icid)t unb willig l^eilt,

So toax oud^ iä) üon aller ^^antafie,

9Son ieber ©uc^t, öon jebem foll'c^en 2;ricbe

9Kit ©inem 33Iid in beinen 93li(I gel^eilt.

2Benn unerfahren bie 53egierbe fic^

yiad) taufenb ©egenftänben fonft oerlor,

£rat iä) befc^ämt juerft in mi(^ ^urütf,

Unb lernte nun boS SBünjc^en^merte fennen.

^ie ff^nlic^feit be^ 58er^ä(tniffe§ mit bem jmifc^en 3p§igenie

unb Creft fpringt in bie fingen : nur boB bei Xoffo bie Teilung

f^roinbet, fobalb bie ©ott^eit fid^ entfernt, unb barum immer oon

neuem fic^ mieber^ofen muß. @r bebauert, bofe er fo menig il^r

l^abe jeigen fönnen , mie fid) fein ^erj im ftillen i^r gemeif)t
,

ja

bafe er oft im Srrtum getrau, mag fie fc^merjen mußte. Die

^rinjeffin meint, f i e f)aht feine gute 5[bfirf)t nie oerfannt, jebod^

l^ätte fie oft gemünfc^t, bafe er in anbere ^3)?enfd)en fic^ beffer 5U

fd)irfen miffe. So fönnte er, menn er rooüte, auc^ an ^tntonio

einen nü^lid^en ^i^eunb ^aben, unb fie getraue fic^ ben greunb=

fc^aftt^bunb ju ftiften, nur bürfc er nid)t, mie gemö^nlic^, miber=

ftet)en. „3^r müßt oerbunben fein." 2)Jan fü^It, ba}^ e^ i§r nac^

bem 3"fonimenpraII in ber ooraufgegangenen Stunbe er^ö^te^

53ebürfnid ift, Jrieben um fic§ ju oerbreiten, unb ha^ i^re Iieb=
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rei^e «Seele burd) Siebe aud) ben S^eib ju ü{ierh)inben E)offt. ©ie

luartet nidjt bie ^Intluort Slaffog auf t§ren S5orjd)(ag ab, fonbern

ge§t fogleic^ toeiter, i^m aud) ein nä^ereö S3er^ältni§ §ur Gräfin

ang ^erg gu tegeti. ®o§ ftef)t nid)t im SSiberfprud^ gu i^rer

§a(tung in ber (Singancjgfcene. ^enn ingttiifd^en ift burd) SEaffoS

©rüörung i^r fidlere ©etüipeit gertjorben, baf? fie bie (Sinnige fei,

bie fein inneres erfüße; unb fofort brängt fid^ i§r ber 3Sunf(^

auf, ber Gräfin bei ^affo baSfelbe Wa'^ öon greunbfd)aft gu

fidlem, ha^% fie ber ^reunbin goßt, ^en @inh)anb Slaffo^, ha^^

bei i^rer Sieben§tt)ürbigfeit gu üiel 5lbfid)t fei, tabett fie nac^=

brüdtidj. 5tuf biefe äBeife entferne man fid^ öon ben 9J?enfd^en

unb üertt)öt)ne fein ®emüt mit bem Xraum öon einer golbenen

3eit, bie nid^t ejiftiere. ©ifrig ^afd^t Xaffo ba§ 3Sort öon ber

golbenen ß^tt ouf, unb in einer ^oc^poetifd§en 5lu§malung jene§

^f)antom§ entfc^tüpft i§m aU erfe^nteg Sbeal ba§ SSort: „(Sr =

t a u b t i ft , lü a § g e f ä n t. " ®amit t)at (S5oet£)e in ber gragiöfeften

gorm neben ber Überf(^menglid^feit be^ ©mpfinbenö ha^ groeite

gefährliche Clement in Xaffo§ SSefen p ^age geförbert: ba^

fdjranfenlofe 53ege^ren, ben felbft^err(id)en (Sub|eftiüi§mu§ beö

®enie?x ^ie ^rinjeffin ftettt biefem 3Sort ha^i anbere gegenüber

:

„Srlaubt ift, mag fidf) giemt"; ber ^rei^eit bie (Sitte ober tt)ie fie

anfangt fd^ärfer fagt: ber ^-red^^eit bie ©ittlidjfeit.

^er ^igput über bie golbene Qät ^at für haS> ®efüt)I ber

Spredjer feine anbere SRebeutung al§ ^a^lreid^e ä^nlid^e Xiispute,

mie fie in ber 9tenaiffance in Stauen gmifd^en geiftreid^en Öeuten

üblid^ maren, unb mie ein fotd^er in gerrara t^otfädjlid^ ^mifc^en

Xaffo unb ®uarini im ©emanbe ber Dichtung ftattgefunben ^at.

2Sir aber fe^en mitten in bem fdjöngeiftigen Sfiebefampf eine £Iuft

fid^ aufreihen, bie eine bauernbe unb ma^r^aft innerlidEje 93er=

binbung ber Partner unmijgtidj mad^t.

3m meiteren S5erfauf ber Unterrebung gebenft Xaffo ber

Umlaufenben ®erüd)te, bie ^ringefftn moEe fid^ öermä^Ien. @ie

beruhigt i^n barüber. @te bleibe gern in ^errara, befonber§

menn fie i^re ^i^eunbe einträd^tig unb g(üdtid) fet)e. darauf Xaffo

:
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Ic^re mid) bog SRögltt^ ju t^un!

©eiüibmet finb bir alle meine Xaqe.

SBcnn bic^ ju preii'en, bir ju banfcn ftd^

SRein ^erj entfaltet, bann empfinb' ic^ erft

3)a8 rcinftc ®Iü(f, ba3 SWenjc^en füllen fönncn;

S)ag ®öttlic^fte erful^r ic^ nur in bir.

SSq^ Qud^ in feinem Siebe »ieberfünge, er fei nur ßiner aöeö

)d)ulbig. ^em Siebe {^abt er ba^o ®e§eimniö einer eblen Siebe

anoertraut. ?ft^ bie ^rin^effin baran anfnüpfenb bemerft:

Unb joQ ic^ bir no^ einen SSorjug jagen,

3Jen unoermerft ft^ biefe^ Sieb erfrf)Iei(^t ?

®ä lodt unä nac^, unb nad), wir ^ören ju,

3Bir ^ören unb wir glauben ju oerftel^n,

9Ba# wir Ocrfte^n, ha^ fönnen wir nic^t tobein,

Unb jo gewinnt un§ biefe^ fiieb jule|t —

ha erjeugt biefe^5 öerbecfte ©eftänbni^ i^rer Gegenliebe in i§m

unnennbare^ Snl^ücfen:

SBeld) einen öintmel öffnefi bu öor mir,

C gürftin! SWat^t mic^ biefer (Slanj nic^t blinb,

60 je^' ic^ unüer^offt ein ewig ®Iüd

Auf golbnen Strahlen ^errlic^ nieberfteigen.

'5)ie ^rin^eifin, oon bem i^Quex, ha^ fie entjünbet, erfc^recft,

ermaf)nt i^n [ic^ 5U mäBigen. 9Jur burc^ SOföBiQwng unb Snt=

be^rung fönne i^m baö ju eigen tt}erben, toa^ er erfe^ne. ^ofto

f)ört faum ben nta^nenbcn 3"i^"f' ^^^ ^^^ ^i^ ^rinjejfin it)n

üerläfet. (Sr ift nod) trunten oon bem neuen ®(üd, baö auf i^n

fid^ niebergefenft , unb er, ber am 33eginn ber Scene n}ie ein

yiid)t^ iid) füllte, fü^tt am (Snbe fic^ ftarf genug, eine SSelt 5U

erobent. „^orbere, maö bu millft! benn ic^ bin bein." Sie ^atte *^

geforbert, baß er 5(ntonio^ Jreunbfc^aft fuc^en folle. 5)a ^Intonio

eben ba^ertommt, fo mac^t er fofort ben 9^erfurf).

^ie beiben ^auptmotioe ber ^anblung: ber ©egenfa^

5n)ifd)en ?(ntonio unb Xaffo unb bie ^ormonie ^Joifdjen Xaffo

unb ber 'ij^rin^^cffin fdjlingen fidj baburd) ineinanber. ^er Äonflift

iBteIf(^oni«rq, 9ottf)t I. 30
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Xaffog mit ^Intonio tüirb eine ^olge feiner Siebe §ur ^rinjeffin.

ßugleidj aber gie^t bie ^ringejfin burd^ bie STragi! i§rer geringen

SO?enfd)enfenntnig, mit ber fie Xaffo gu bem SSerben um 5lntonio§

greunbjcfjaft treibt, i^r eigenes tragifc^eg @efc|i(f l^erbei. ?Iuc§

^ier l^ot ®oet^e mieber mit einem Griffe mehrere gro^e ßtoede

in ber Einlage be§ ©tüdeS geförbert.

dreimal bittet Xaffo in ^ergtic^er SBärme unb fd^meid^el^after

^orm 5lntonio um feine ^reunbfc^oft, Seigre, 9iot unb mirb üon

biefem ebenfo oft mit f^neibenber ^älte unb bei^enber Ironie

prüdgemiefen. Xro^bem bema^rt Xaffo feine Sf^ul^e. (Srft atö

5lntonio Don neuem über feinen ^rang |ämifc^e ©loffen mac^t,

fangt er an fic^ ju mehren, unb al§ 5lntonio ber 5lbme^r mit be=

teibigenber Übergebung begegnet, ha fd^miEt iE)m bie ßornegaber.

@r äie^t ben ^egen unb üerlangt üon 5lntonio fofortige @enug=

tEjuung, menn er i^n nic^t ouf emig üerac|ten foüe.

Sn biefem 5lugenblicf !ommt ber ^erjog. SBenn Xaffo gu

feiner 9fle(^tfertigung Antonio befdjutbigt , er l)ahe firf) gegen it)n

ro^ unb ^ämifc^ mie ein unerzogener, unebter SOZenfc^ betragen,

fo lä^t fic^ U§> auf ta§> SBort „ro^" üon biefer 6^ara!teriftif nic^tg

abgiel^en. ^oc§ mir begreifen ^ier el^er fein S3etragen, al§ bei ber

erften ^Begegnung, meif ber ^(uftritt unter üier klugen ftattfanb.

3lu(^ ber ^ergog merft, ba§ ^Tntonio fid) vergangen f^ah^. 5lber

ha ha§> ®efe^ ftreng Verbietet, in ben 9f?äumen beö ©d^IoffeS gu

ben SBaffen p greifen, fo mu^ er Xaffo beftrafen. @r belegt

i§n — ftatt mit 35erbannung, Werfer ober Xob, mie ha§> ®efe| eS

üerlangt — mit ber benfbar gelinbeften S3u^e : ©tubenarreft, unb

auc^ biefe milbert er nod§ burd§ ben ßi^io^f et bleibe babei feiner

eigenen Übermad^ung überlaffen. §ätte oor ben klugen Xaffoö

nidjt emig ein balb Oerbüfternber, balb nergolbenber ^lor gefdjmebt,

er l^ätte bie ©efinnung beg dürften burc^ bie 5lrt ber ©träfe

^inburd^ ernennen unb fie al§ neuen ©nabenbemeig em^jfinben

muffen. (Statt beffen fielet er auf ber einen «Seite nur fein

moroIifc^eS üied^t, auf ber anberen gan§ abftraft bie SBeftrafung,

„bie ©efangenfdjaft" , tt)ie er es nennt. %n^ feinen ^immeln
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fü^lt er fid) tjinabgeftür^t in einen 5lbgrunb, ber für fein ®(üc!

5um ®rabe toerben foUe. @r überreicf)t bem dürften feinen ^egen,

bann ben Sorbeerfran,^ , inbem er biefen unter nje^nüitiger , üon

bem fd)önften, Ii)rifd)cn Sdjmelj überhauchter Slage mit einem

Suß unb einer ^l^räne beberft. ^anac^ begiebt er fic^ auf fein

3immer, bie ®efangenfd)aft anzutreten.

^[Ipbonö tabelt nad) ^affo^ Entfernung 5(ntonio ttjegen

feine« ^l^er^altenö unb trägt i§m auf, noc^ §eute Xaffo ^u Der=

fö^nen unb i^m in feinem 9?amen bie ^rei^eit n^ieberjugeben.

5[ntonio unterwirft ftd) fofort bem 5(uftrag feinet ^errn, ongeblic^

in 2diam= unb Sc^ulbgefü^l. SOht biefer @cene fd)(ie§t ber

jroeite %tt

5)ic ^anblung, bie am ©diluffe be^ erften ?(fte^ fic^ leife

ju entroideln begonnen, in ber großen ?tnfang'?fcene be^ jttjeiten

ttjieber geftodt §otte, §at in ber britten unb üierten mit einem

(Satie ben ^ö^epunft erflommen, fo ha^ fd)on in ber legten be^

^roeiten 5(fteö i^re Umfetir fic^ ^u üoll^ie^en beginnt. (Sin für

bie tf)eatralifc^e 2Birfung ungünftiger S3au. ^er britte 5(ft —
fonft ber ^iiit be^ Stüdeö — geftaltet fic^ baburc^ gu einer

breiten ^oc^fläc^e, auf ber bie Unter^anblungen gmifd^en ber

^rinjeffin, Seonore unb 5(ntonio fid) §in= unb ^erbeioegen.

3Bie ^at ber JRonflift jnjifc^en 5(ntonio unb Xoffo auf bie

^^rin^effin geroirft? ^aö ift bie 5^age, bie fic§ unö 3unä(^ft auf=

brängt. ®oet^e beantwortet fie in ben erften beiben Scenen be§

britten ?(fte^. Unruhig, fdimerjbemegt mac^t fid^ bie ^rinzeffin

35ormürfe, baß fie Xaffo beftimmt, 5(ntonio bie Jreunbfc^aft an=

jutragen, 3?orroürfe, ha^ fie gezaubert l)ab^, 5(ntonio üor^er ju

beeinftuffen : unb felber ratto^, bittet fie bie ^reunbin um 9fJat,

xoa^ ju t^un fei. Seonore bemerft richtig, baB ein beilegen beö

Streitet roo^t Ieid)t ju erreichen wäre, aber ha^ fiebere nid)t

bie 3"f"nft- S5ct bem großen ®egenfa§ gmifd^en ben beiben

5J?ännem muffe auf jeben nac^^oltig cingemirft werben, bamit

triebe unb 5i^^""^f<^'ift üon Xauer wären. 3" biefem ^med^

fei e^ am beften, wenn Xaffo auf einige 3^^* öerreife, öieKeid)t

30*
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naä) ^loreng, tüo fte auf i§n tvhkn Bnite, tüäfjrenb instoifd^en

bte ^rin^efftn Slntonio für Xaffo gewinne, ^er ^rinjefftn irirb

eg fdeiner, auf ben ^lau ber ^reunbin eingugefien, aber fie mu§

ft(^ überzeugen, ha^ eö ber meiftberfprec^eube 5(ugtt)eg fei, unb

fo ftimmt fie ^u mit bem S3emerfeu: „©oll ic^ i§n eutbel^ren,

üor allen 5Inbern fei er bir gegönnt." ^Der neue ©d^mer§, ber

i^r auferlegt Ujirb, n)ec£t i^re Erinnerung an i§re fc^mer§en§reic§e

S5ergangen|eit, aber aud^ an ha^ ^o|e @(üc!, ha^ fie öon bem

5tugen6Ii(! genoffen, mo Slaffo in ^errora erfc^ienen fei. Sn
elegifc^en ^Betrachtungen über ha^ öor bem 9J?enfdjen f)erfc^mebenbe

unb i^m immer tt)ieber entgleitenbe ®tüd i)aUt bie ©cene Ujie in

3itf)erf(ängen au§.

®ie Gräfin ift öon bem Seib ber ^reunbin tief bemegt unb

fie fragt fid^, ob fie benn ganj e^rlic^ mit i^rem S5orfc^tage ge=

^anbelt ^6e; gemife ba§ berebtefte 3c"9"i^ für ben guten unb

rebtic^en ©runbgug i^re§ ©emüteg. @ie Oer^ep fid^ nic^t, \)a%

egoiftifdje SO^otioe bei i^rem 9flate mitgefpielt J)aben mögen, ober

fie fielet aud) feinen befferen. @ie tröftet fic^ über ben @d)merg

ber greunbin bamit, ba^ i^re Seibenfc^aften nid)t fo ^eftig feien,

um in i^r Snnereg tiefere S'iiffe gu moc^en, unb ha^ fie ja in

fur^er ßeit ben greunb i^r mieberbringen tuoEe. Snbem !ommt

5lntonio unb fogteic^ entfc^Iie^t fie fic^, obmo^I eö nic^t im

Sntereffe i^re§ ^laneö liegt, STntonio üerfö^nlid) gegen Xaffo gu

ftimmen. Unter neuen heftigen 5Iu§fäIIen gegen Xaffo unb unter

bem offenen (Singeftänbnig , bafe er ben Sorbeer unb bie ©unft

ber grauen bem „?[Rü^iggönger" neibe, erflärt biefer fic^ bereit,

bem SSunfc^ beö dürften nadjgebenb, bie §anb gum ^rieben gu

bieten. Wu§ bemfelben ^öfifc^ = felbftfüc^tigen ©emeggrunbe ti)iber=

fe|t er fid^ bem S^orfc^lage ber (SJräfin, Xaffo auf einige ßeit öon

gerrara §u entfernen. „®r ift unferem dürften mert. @r mu^
ung bleiben." „'^6) miß ben geiler nic^t auf meine @d)ultern

laben; eg !önnte fc^einen, ba^ ic^ i§n üertreibe." ®a er fic^ ^affo

mit Erfolg erft na^en fönne, menn biefer fic^ beruhigt ^aht, fo

bitte er bie Gräfin, biefeö SSerf gu OoEfü^ren. Seonore attein-
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gür bic^mal, lieber greunb, finb toit nic^t eing;

3Rcin 3?orteiI unb ber beine ge^cn ^eut

9hc^t ^anb in §anb. ^d) nü^c biefe Qnt

Unb juc^c Soffo 5U gewinnen. ©(^ncH!

9)?it biefen üier iKerfen §Qt ®oet§e auf bie (Gräfin ben Schein

ber Intrigantin unb Sgoiftin gettjorfen. C^ne 9?ot. ®enn er

läßt fie ganj anberö ^anbcln: e^rlid) unb im Sinne Wntonioö.

5)te 3?erfe fe^en beö^alb quc> , \vk, ein md)t getilgter 9?e)"t aug

einer ^üffnng, in ber ber ®räfin eine uneblerc IJRoIIe 5ugebac^t toax.

3)?it bem turnen 9)?ono(og ge§t ber britte 5(ft ju (Snbe.

(£r ^at ber Äette ber ^anbtung nur ein ganj f(eine!§ ®(ieb ein=

gefügt: ha^ ^rojeft ber ^eitroeitigen Entfernung ^^offo^.

^aö jufammengefunfene brantQtifdje • ^euer fc^lägt bafür

im üierten um fo geller empor unb erhält fic^ in biefer ©tut

6i^ 5um ©c^Iuß beö Stücfe^. ®g ift ^affoö Seibenfc^aft , bic

loie ein Sturmroinb §ineinbtäft. ör, ber unö im britten Hfte

gan^ entrücft njar, ift nunmehr bis auf eine 8cene im fünften

beftänbig auf ber 33ü^ne.

SSir treffen i§n bei ^Beginn be^ üierten 5(fteg auf feinem

3inimer in trübfinniger ©infamteit. Seonore befud^t i^n unb ift

bemüht — ganj gegen i§ren „35orteiI" —
, feine finfteren @eban!en

ju t)erfcf)eurf)en , i^m 5lntonio in freunblic^erem 2icf)te ju geigen

unb feinen 25?af)n, ba^ er bie ®unft beö ^ergogö üerloren, ju

jerftreuen. 3fIIein maö fie auc^ üorbringen mag, eö prallt an

Xaffo^ SSerbo^rt^eit ab. SSenn er in SJe^ug auf Antonio ftc^

irre, fo irre er ftc^ gern. (£r tooße unb muffe i§n f)affen. „^Ii6)t^

fann mir bie Suft entreißen, fc^Iimm unb fc^ümmer üon i^m ju

benfen." Unb gegen ben ^er^og, ber i§n roie einen <2rf)ü(er ge»

jüc^tigt \)ahe, be^arrt er nic^t bloB auf feinem Vorurteil, fonbern

er be^nt feine klagen roeiter au^, inbem er fogar bie Wu^^, bie

i§m biefer gemährt, jum ©egenftanb ber ©efdjmerbe mac^t. Ciiegen-

über einer foldjen ©emütsoerfaffung erfennt bie öiröfin, ha^ e^

nu^lo^ ift, »eitere 9(uöfö^nungö= unb 99efc^n)id)tigungöoerfud)c

ju mad^en, unb nun giebt fie i§m ben ©ebanten ein, fic^ t)on
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gerritra gu etttferneit uttb nad^ ^loreng §u ge^en. (Er tüerbe in

ber gerne beffer fe^en, ifoelc^e Siebe unb treue greunbjc^aft il^n

t)ier umgebe. Xaffo toill ftc§ ben 35orfc^lag überlegen, bodj fragt

er Dörfer nod^, n)ie bie ^ringeffin barüber bznU. „3Birb fie mid^

gern entlaffen, toenn ic^ ge^e?" Seonore: „2öenn e§ ju beinern

SBo^I gereid^t, gelüi^."

SIKit Unrecht l^at man gemeint, ba^ |ier bie Gräfin bie

3Sa^r§eit entfteKe. ^atk boc^ bie ^rin^effin au§brüc!Iic| erflärt

:

„^ä) fe^' eö mo^t, fo mirb e§ beffer fein." Unb fonnte bie

Gräfin me^r fagen? SDurfte fie Don ben fdjmerälii^en kämpfen

reben, bie ben ©ntfcfilufe ber ^rin§effin begleiteten? 2öäre bieg

ni(i)t ein ebenfo fc|merer S^ertrauen^brudj tüie eine arge UnKug^eit

gemefen? 2öer eg mit Xaffo irgenb gut meinte, ber mu^te in feiner

|e|igen furc!^tboren 2)i§pDfition barauf Einarbeiten, ha^ er gerrara

üerlaffe, beüor er ein il^n öerberbenbe^ unb unfüt)nbareg Unheil

anrichte, ^a^er ift bie Gattung ber ©räfin ebenfo fing mie

lo^al Sm übrigen nimmt fie auc^ am ©c^Iuffe ber llnterrebung

i^ren „SSorteil" nidjt tnotjr. Denn fie fpriest Xaffo nod^matS ben

innigen 3Sunfct) au§, er möge fi^ überzeugen, ha^ niemanb i^n

öerfolge unb ^affe, unb legt i^m anö ^erj, Stntonio, ber reumütig

fomme, freunblic| gu empfangen.

Xaffo ift burc^ bie SSemü^ungen ßeonoreng nur in feineu

büfteren SSorftettungen beftärft morben. Seonore ift i^m alö ha^

äöerfjeug ^Intonioö erfdjieneu, ha^i i§m ben ©tauben beibringen

iroEe, er t^ue 5tntonio unb bem dürften Unrecht, mätjrenb bod)

fein Stecht !tar tüie bie @onne ^u STage liege. Slm meiften über=

geugt if)n Hon ber §intertift ber Gräfin unb 5Intonio§, ha^ fie

i^n Überreben gemoEt, nac^ gtoren^ p ge^en. Söenn i^n bort

bie SKebiciö mit offenen Firmen empfingen, tüürbe Slntonio bieg

benu^en, um i^m beim ^aufe ®fte ben S3oben §u ent^ie^en.

gortge^en mürbe er freilid), aber nid)t nad) gtorenj, fonbern

meiter, afe man benfe. §ier §alte it)n nid^tö me^r gurüd. 5lud)

bie ^rinjeffin \)aht fic^ ja, mie er fic^ bie 2Borte Seonoren^ ju^

red)t legt, fatt oon i§m abgemanbt. 0?un folte i^n tein ©d^ein
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t)on ^reunbfc^aft ober ®üte me§r täufd^en, unb um fo fidlerer

glaubt er l)inter bie 5>er[tenuuc| ber 9Cnberen ^u fommen, lüenn

er fid) felbft ucrftelle. ^iefe %alt\t, bie er )d)on im legten Xeil

beö ©efpräc^g mit ber ©räfin beobachtete, ^(t er in ben närf)ften

Scenen feft. ^emgemäfe ^ört er ^Tntonio, ber i^m bie gi^ci^^it

uerfünbet unb i^n um 5Sergebung bittet, ruf)ig an unb jeigt fic^

rafd) ücrfö^nt. ^a i§m 5tntonio feine X>ien)"te anbietet, fo er=

fud^t er i!)n beim ^ergog, i§m gnäbigen Urtoub ju einer 9?eife

nac^ 9iom ,yi oerfdjaffen. ^tntonio, gan^ erfc^rocfen über biefeö

^i^or^aben, bringt lebhaft auf i^n ein, baoon absuloffen. i^ergeblid).

Xaffo be^a rrt auf feinem (Sinn unb beutet — für ben SDJoment

faifcf), für bie fpätere ©ntmicfehing ridjtig — ha^ SSiberftreben

^Intonioö als biplomatifd^e ©c^Iau^eit.

9Jiic^ njiH Stntonio Oon Irinnen treiben,

Unb ttjiH nirf)t fc^einen, bo§ er mid) oertreibt.

ßr jpielt ben Sd^onenben, ben flugen, ba§

3Kan nur rec^t front unb ungejd)irft ntic^ ftnbe.

9(nftatt ha\i ber Sittgang 5(ntonioö unb bie ^tuf^ebung feiner

3immer^aft i^n ^ätte lehren foüen, tt)ie fe^r fic^ alles um i^n

bemühe, quält er fic^ üon neuem mit ber fijen Sbee, ha}^ i§n aEeö

oerftofec. ^ie oermeintlic^e 5(broenbung ber ^rinjeffin, bie er big=

I)er noc^ mit 5Qff""9 getragen f)atte, jerreifet i^n je^t bi^ in^

3nnerfte. 3)?e^r unb me^r oermirrt fi^ fein Sinn. Se §eKer

cö um i^n mirb, befto fc^märjer fie^t er. ^er tragifd)e 5(ug=

gang ift unabmenbbar.

ßmifc^en bem öierten unb fünften 9r!t Ijat ^Intonio auf

Sefe^l beö ^er,^ogö nod^ einen jmeiten i^erfudj gemacht, Xaffo

^um SIeiben ^u bemegen. 3(uc^ biefer mar o^ne ©rfolg geblieben,

^en barüber fe§r oerftimmten dürften befd^mic^tigt 5(ntonio mit

bem ^inmeiö auf bie üieten geiler unb <Bd}toäd)m ^affo^, bie

nur in ber 5^embe geseilt merben fönnten. ^er }^üx)t möge

i^n gnäbig entlaffen, er merbe gebeffert mieberfe^ren. ^Intonio

entfernt fid^ barauf unb 2affo nähert fic^, um bem 5"i^ften —
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in jdjeinbar aufrichtiger ^ärme — für bie toiebergegekne ^reiJ)eit

unb beit gett)äf)rten Urlaub ju bauten, ßugleidj bittet er ilju,

i§m ha^' 9}2auuffript beg „befreiten SerufatemS" gurücfzugeben,

ha er in 9^öni bie ^irf;tung einem Greife fadjhmbiger Slrittfer

unterbreiten tuoüe. 5llpEjong toünfd^t ha^ 9Jianuffript , ha^^ er

|eute erft em|)fangen, nod) einige Qät gu begatten, Xaffo foße

aber batb eine ^Ibfdjrift baöon §aben. @r empfiehlt i§m bann

nod^ freunbfc^aft(id)ft , beüor er bie 3(rbeit n)ieber aufnehme, fid^

@rl)oIung, ß^^^ftreuung ^u gönnen. Sm übrigen, je et)er er

gu il^nen gurüdfe^re, befto mitlfommener tt)erbe er fein. — Xoffo

mittert auc| in biefem tüol^tloottenben 3Ser!^a(ten beö dürften nur

eine üon 5lntonio eingegebene ßift unb er beglüdraünfd^t fid^,

ha'^ andj er SSerftellung geübt unb nic^t^ öon feinen n)a§ren

©mpfinbungen üerraten l)ahii. ^a erfd)eint bie ^ringeffin. SSeim

Slnblid i^rer reinen ^erföntid^feit fd^n)inbet aller 3trgn)0^n unb

alles fünfttidje S3etragen. ©ein 0§r wirb offen für if)re SSorte,

unb ai§> er üon i§r l^ört, ha^ fie unb il^r SSruber mit unüerän=

berter SEeilna^me an i^m fingen, ha gie^t freubigeä S5ertrauen

in fein ^erg mieber ein unb er bittet fie um Üiat, toa§> er t^un

foEe, um i§re unb i^reS SruberS SSergebung p erf)alten. ^\ä)t^,

meint fie, als fic^ i^nen freunblic§ §u übertaffen.

SSir roollen ntcf)tö öon bir, toaS bu ni(f)t bift,

SSenn bu nur erft bir mit bir felbft geföEft.

S)u mod)[t un§ greube, toenn bu ?^reube I)oft,

Unb bu betrübft un§ nur, njenn bu fie flie^ft.

SBie eine ^immelSbotfc^aft ergingen biefe 3öorte ^affo. Se

Oer^meifelter er borl^er mar, je büfterere S^orfteüungen er fid^ üon

ber ©efinnung ber ^ringeffin gemad;t ^at, unb je fenfibler burc^

bie 9fiei§e üon 5lufregungen fein ®emüt gemorben mor, um fo

ftürmifdjer ift je^t ber Umformung. @r gerät in einen STaumel

feiiger ^^er^üdung:

®u bift e§ felbft, tuie bu gum erftenmal,

©in fieifger ©ngel, mir entgegenfomft!
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®anj eröffnet fic^

3)tc Seele, nur bid^ ewig ju oeref^ren.

6§ füQt fic^ ganj ba§ ^erj oon 3ärtlirf)^cit —
8ie ift'g, fic ftc^t öor mir. SBclc^ ein ©efü^I!

3ft e^ SSeriming, toa§ ntic^ noc^ bir jie^t?

3ffS JRofcrei? 3ft'g ein er^ö^ter ©inn,

Der erft bie ^öd)fte, rcinfte SBo^r^eit faßt?

^ie ^rin5ef|in ma§nt i§n fic§ ju mäßigen, roenn fie i^n

länger ^ören folle. ^od^ er l^at feine bemalt me^r über fic^.

Sejc^ränft ber Slanb be§ 33e(^erö einen 3Bcin,

5)er fd)äumenb »aßt unb braujenb übcrfc^roiHt? . . .

3t^ fü^Ie mic^ im ^nnerften üeränbert,

^ä) fü^Ie mic^ öon aQer 9Zot entlaben,

grei ttjie ein ®ott, unb aüc^ banf id) bir!

Unfäglid)e ©eroalt, bie mid) be^errfc^t,

©ntfließet beinen Sippen; ja, bu mact)ft

SJiicf) ganj bir eigen. 9ii(^tg gehöret me^r

S?on meinem ganzen S4 "^i^ fünftig on.

®g trübt mein Stuge fic^ in ®IM unb Sic^t,

@ä f(^tt)anft mein 6inn. ERid) l^ält ber 5u§ nic^t mel^r.

Unroiberfte^Ii^ jie^ft bu mid) ju bir,

Unb unauf^altjom bringt mein ^erj bir ju,

®u ^aft mit^ ganj auf emig bir gewonnen.

So nimm benn aud) mein ganje§ SBefen ^in!

äJZit biefen iBorten ftür^t er auf fie ju unb preßt fie an

ftc^. T)ie ^rin^effin flößt i^n jurücf unb entffietit. Xaffo teilt

i^r nacheilen, boc^ 5llp^on^, ber mit 5lntonio herangetreten ift,

giebt biefem ben ?luftrag, Xaffo feft5u^alten , unb öerläfet bann

ebenfalls bie Scene.

^er jä§e SBec^fel §at Xaffo mit Sli^eefc^nelle in feine 2Ba^n=

üorftellungen jurücfgemorfen, ja fie gu un^eimlidjer ©röfee empor*

getrieben. Sein ©eift ift tt)ie jerrüttet. Gine abfc^eulic^e 3.Vr=

fc^roörung ^at fic^ unter ber ^ü^rung 5lntonioß gebilbet, um i§n

ju öerberben. Xer }^üv]t ift ein ^euc^lerifc^er ^reunb, ber i^m

mit glatten SSorten fein ©ebic^t abgenommen l)abe, baö le^te unb

einjige, toa^ i^n oor bem junger retten fönnte: bie ^rinjeffin



474 29. Saffo.

eine $8u^Iertn, bie i^n mit Keinen fünften auf einen 5tbtt)eg

cjetocft, bie Gräfin eine Derfc^mi^te SOättlerin unb ber öor i^m

fte^enbe 5tntonio ein liftiger SO^arter!necf)t. 5tntonio ermal^nt i^n,

fic^ 5U beftnnen, feinen Säfterungen, bie er fic!^ niemals berjei^en

fönne, ©in^alt gu t^un. ^oc^ — ät)nlic^ tüie in ber ©cene mit

ber ©räfin — erftärt er, er tüotle fid^ nic^t beftnnen unb biefeö

SSüten, biefeö ßäftern t§ue i^m too^l 3Senn ?(ntonio eö reblic^

mit i§m meine, fo folle er ii)m be^ilflid^ fein, fogleirt) üon 35el^

riguarbo megguge^en. Slntonio miti i^n in biefem ßuftanbe nidjt

fortlaffen, fonbern gebulbig bei il)m ouS^arren, bis er feine ^^affung

gefunben. darauf Xaffo:

©0 ntu^ id) mtcf) bir benn gefangen geben?

^ä) gebe mi^, unb \o ift e§ get^an;

^ä) tt)iberftef)e nid)t, jo ift mir ttJol^I.

(Sr ift erfc^ö|)ft unb fo (e^nt er ftd^ gern an 5tntonio an.

^aum t)aben bie §öllenmäc[)te , bie fein ©el^irn |)eitfd)ten , i^n

tjerlaffen, fo fie^t er bie ©efc^mä^ten toieber in if)rem magren

SBefen unb füf)tt feine eigene ©c^ulb. ©etüaltiger @d)mer§ burc£)=

bringt i§n, iia'^ er oon bem dürften unb ber ^rin^effin, bie alSbalb

nacf) feiner StuSfdjreitung SSetriguarbo oerloffen §aben, fid) trennen

mu^, o^e ein 5lbfd)iebSn)ort , o^ne i^re S^ergebung erl^alten ju

^aben. „0 gebt mir nur auf einen 5tugenblid bie ©egenmart

gurüd!" 3" fP^t. ®em ®ebrod)enen ruft 5Intonio ^u, ftc^ gu

ermannen, er fei fo elenb nic^t, aU er ftd^ mö^ne. @r möge fid^

mit anberen Oerglei^en, erfennen, toaS er fei. — „'Du erinnerft

mic^ 5ur rechten S^it," meint Xaffo. ßmar fönne er niemanb

finben, ber me^r gelitten f^aW, als er, unb burc^ 5ßerg(eic^ fid)

faffen, aber er er!enne bod), maS i^m geblieben fei: 9}?eIobie unb

9?ebe, bie tieffte güße feiner 9^ot gu ftagen.

Unb ttjcnn ber 5!Renid) in feiner Oual üerftummt,

®ob mir ein ®ott, ju jogen, hJte i^ leibe.

S3ei biefen SBorten ergreift ?tntonio feine ^anb unb beftör!t

bamit bie öertrauenbe Hinneigung STaffoS §u iljm.
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3(^ fenne mic^ in ber ®efa^r nicf)t mc^r,

Unb ic^ämc mic^ ntcl)t me^r, cö ju bcfcnnen.

3erbro(^cn ift boe Steuer, unb ei Ixadjt

2)Qg Sd)iff an aQen Seiten. 93erftcnb reißt

^er 93oben unter meinen f^üßen auf!

3d) faffc bic^ mit bciben Firmen an!

So flommcrt fi^ ber Schiffer enblid) nod)

9tm gcljen feft, an bem er jc^eitem ioQtc.

3Sir ^aben ben Sn^olt ber ©c^IuBjcenen o^ne triti)d)e Unter*

bre^ung gegeben, lim fo freier tonnen njtr unö je^t ben Problemen

guwenben, bie fie einfc^Iie^en.

3.?orangeftelIt fei bie Semertung, baB ®oet^e burd^ ^affo^

ftürmifd)e Siebe^äufeerung bie ^anblung »ieber öom Äonflift mit

^rntonio ju bem jmeiten 9}ZotiD ^urücfleitet. 3(ber man fönnte

fragen: SSenn Xaffo burc^ bie SSerle^ung ber ^rin^effin fic^

üom §ofe 5U g^rrara auöfc^üeBt, mo5u erft ber Äonflift mit

9tntonio unb nmgefef)rt. ®urc^ bie Sßerboppelung ber 9)Zotiöe

n)erbe ber Sefer nur zweifelhaft, n)e(cl)eö auefc^taggebenb fei. 2)iefer

©inwanb ift fo t)infällig roie ber beim ÜSert^er : e^ fei jmeifel^aft,

ob er auö unglücflic^er Siebe ober gefränttem (Sf)rgefü^I 5u ©runbe

ge^c 2)ie beiben SD^otioe finb §ier mie bort nur ^tuöflüffe eineö

unb beeifelben ©runbmotioö, baö ®oet^e beim Xaffo a(ö ^ig=

Proportion beö Talentes mit bem Seben bezeichnet ^at. ®oet§e

oerftanb §ier unter 5^alent erfid)tlic^ ®enie unb gmar ha^ bic^te^

rifc^e, fünftlerifdje ®enie. 3" feinem SSefen gehört ha^ Xräu=

merifc^e, bas ©ubjeftiöe, (gc^ranfenlofe, bie ^öc^fte gei^^eit unb

Ij^Rei^barfeit ber Smpfinbung, eine üppig mudjernbe ^^antafie.

^iefe SSefenöeigen^eiten fe^en ba^ ^enie, fofern nic^t anbere

55orbebingungen günftig eingreifen, in SQJiBDer^ältniö jum Seben.

Unb am biefem entfpringen bie (Snttäufrf)ungen unb 9iieber(agen.

@g tt)äre ein fc^merer SJ^angel geioefen, menn ©oet^e ha^ ®runb=

motit) nur im 9?efteje e i n e abgeleiteten 3)?otiüö firf) ^ätte fpiegeln
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laffen. (So Uerrät feinen augge^eicEineten ^ünftlertaft, bo^ er e§

iüie beim Söert^er an ben beiben ftär!ften Smpfinbungen be§

SpfJanne^: Siebe unb (S^rgefü^I gut ©rfdjeinnng brachte.

SSon biefer aßgemeinen S3etradjtung ge^en ttjir p ben (Singel^

fragen über, ßunädjft bie Haltung 2(ntonio§. Ä'önnen

lüir glauben, tt)ie e§ bie Interpreten gett)ü{)nIidE) t^un, ha'^ 5tntonio

feinem ®egner avi§> ebler ©eftnnung feine ^ilfrei(^e Xeilnal^me

fc^enlt? — 93etratf)ten toix boc^ noc^ einmal fein 5(uftreten im

ßnfammen^ange. ^ieEeic^t ba^ mir bann ben fc^itlernben (£J)arafter

biefeS 9)?anneg in feinen magren färben erfaffen fönnen.

5Intonio mad^t auf ben if)m freunblirf) unb ^rmloS be=

gegnenben STaffo einen heftigen, !rän!enben 5tu§fall. @o ^ä^Iid)

biefer ift, fo mürbe er bod§ eine fpätere, ebtere Haltung nic^t

auöfc^Iie^en. Wan !önnte fid^ benfen: ein ptö^Iic^er neibifc^er

^Irger l^abe ben Wann überfatten. D^ac^l^er feien feine befferen

(Seiten jur Geltung gebmmen, er l)ahe feinen 9^eib alg fleinlid^

niebergefämpft unb bem 9Zebenbu^ter in e^rlid^er ^ütterlid^feit

^Ic^tung unb g^reunbfd^aft bezeigt. @o fönnte man, fogen mir,

nad^ bem erften ß^fon^ntentreffen ber 59eiben argumentieren.

?lnber§ aber liegt bie ©ad^e nadE) ber ^weiten ^Begegnung. §ier

mar üon einer plö^(id)en Übermallung burd) einen Slffeft nid^t

me^r bie 9?ebe. Xaffo, ber ftotge Xaffo, mie il^n 5lntonio felber

nennt, ber öom dürften unb feiner ©d^mefter |od^gefd§ö|te unb

Iorbeerge!rönte "iiDid^ter, ber SQiann, ber ein gro^eg Söerf üoHenbet

^atte, öon beffen Unfterblidt)!eit er überzeugt fein burfte, bittet i§n,

ben ®egner, benjenigen, ber il^n eben beleibigt, ot)ne eine ©pur

nad^l^altenber (£mpfinblid^!eit in tiefer Sefdjeiben^eit unb tiergli^er

SBörme um feine greunbfd^aft. @r mieber§olt breimal biefe S3itte

in immer ^ö^erem 8d§munge unb el^renberen formen:

©ei triEfornmen

!

35td^ !enn' iä) nun unb beinen gangen 3Bert,

S)ir biet' iä) of)ne SöQttn §erä unb §anb.
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3(^ tDCtfe, ba% bu bog ©Ute willil unb fc^affft,

3)cin eigen Sc^idfal läßt bi(^ unbeforgt,

An SInbrc bentft bu, Stnbcrn [te^ft bu bei.

D nimm mit^, eblcr SRann, an beine 93ruji,

Unb roei^c mic^, ben 9taf(^en, Unerfa^men,

3um mäßigen ®cbrau(^ bc^ Sebenä ein!

2)i(^ ruf ic^ in ber Sugenb 9iamen auf,

35ie gute SRenjc^en ju öcrbinben eifert.

®önne mir bie SBoDuft,

3)ic f(^önfte guter HJJenfc^en, fid) bcm 93effem

Sertrauenb o^ne 9lfi(!^alt ^in^ugeben!

Stntonio mod)te „ftug" genug fein, um bie ^reunbfc^aft

abjule^nen, er modjtc falt genug fein, um o^ne äiü^rung gegen*

über biefem ttjarmen, bemütigen ©ic^^ingeben eine^ genialen, oon

i^m beleibigten SDZenfc^en ju bleiben, — er §attc aber nid)t ben

geringften ^fnlafe, feinem Sterben mit frönfenbem |)o§ne ju be=

gegnen. So fann man in einem fotc^en ^aüz nur auö einem-

böfen ®emüt §erau^5 ^anbeln. 5tntonio §at aber genügenb Ätug=

^eit unb Selbftbe^errfc^ung, um, menn eö feinem Qxo^di bient,

au^ ha^ S3öfe in 5^)'^^" ä" fc^Iagen. Unb ha^ ift ba^ ^meite,

nja'S ^in5ufommt. Sr §anbe(t äugleic^ in berechneter ?(bfic^t.

Seine ^tbfic^t ift, ^affo mit jebem SD'Jittet, ba^ liju fetbft nic^t

b 1 fe ft e Ü t , au6 J^rrara ju Derbrängen. Sr fann bie glän^enb

aufgegangene Sonne biefeö 3D?anne^ nic^t oertragen. ^aö erflärt

er D^ne Oxücf^olt ber ®röfin Sanüitale mit ben SSorten : er merbe

ben Sorbeer unb bie ©unft ber grauen mit gutem SBillen

niemaU mit Xaffo teilen.

Rotten bie '^lueleger biefe Stelle fcft im ?(uge begatten, fo

Ijätten fie leicht ben Sc^Iüffet gum G^arafter bes 3lntonio gefunben,

anftatt fid) in i^erfudien ju erfc^öpfen, ha^ Unoereinbare ju t)er=

einbaren ober au-5 ber ßntfte^unge^gefc^ic^te beö Stüdeö ju erflären.

Seobac^ten mir baö ^er^alten be» 9J?anneß weiter. 5tntonio

^at Taffo burd) bie Strt ber ?(blet|nung feiner greunbfdjaft aufö
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(ntterfte gefrän!t. ?!(§ %a'\io barauf aud) etn)a§ fd^arf tutrb,

gel^t 5tntonio gunt Xone fredjer Übergebung über unb nennt

ben ®ic§ter beg befreiten Serufalem, ber il)m eben eine fo gro^e

^robe fittlidjer §ol^eit gegeben §atte, einen unfittlid^en, unerzogenen

Slnoben, ber aber nod) jung genug fei, um burd) gute Qvi(i)t

gebeffert n^erben gu fönnen. 5(uf SEaffoä 5lntit)ort:

yi\ä)t iung genug, öor ®ö|en nti(^ gu neigen,

Unb 2ro§ mit 2ro^ p bänb'gen, alt genug.

errtjibert er tjämifd):

2So St|)^enj:piel unb ©aitenf^iel entjd^eiben,

3ief)ft bu alä §elb unb ©teger tool^I baöon,

unb f^äter üergteidjt er il^n mit bem ^öbel, ber in Söorten fid)

Suft mad)e. ©omie aber Slaffo üom SSort an bie SSaffe

appeEiert, öerftedt er fic^ ^inter ben SSurgfrieben be§ ©c^toffeä,

unb aU Slaffo i^n aufforbert, i^m iuö greie p folgen, brüdt

er fic^ mit ber fallen 5(ugrebe: „2Sie bu nid)t forbern follteft,

folg' iä) nid^t." — SSeiter. ®en ^erjog Ijeljt er, folange er feine

3)Zeinung nic^t fennt, ^u ftrenger ©träfe unb beruft fid) §u biefem

ßmed nid)t blofe auf ben geheiligten ^rieben beö ©c^toffeg, fonbern

aud^ auf ben ©c§u|, auf ben er alg 23eamter 5(nfprud) §u machen

i)ahz. 5ng ob Xaffo iljn bei 5(u§übung feiner ^tmt^pftid^t an=

gegriffen f)ätte! @oba(b er aber merft, roie ber g^ürft über ben

^all urteilt, fnidt er pfammen, madjt ben feinen Uuterfc^ieb:

„5(1^ S[Renfd)en hah id) i^n oielleid^t gefränft, alg (Sbelmann l^ab'

id) if)n nic^t beleibigt" unb befennt fic^ fcf)ulbig unb befd^ämt

unb untermirft fid) mit ber i)öfifc^=fcf)meic^Ierif(^en SBenbung: „®ar

leicht gefjord^t man einem eblen §errn, ber überzeugt, inbem er

ung gebietet."

Stro| feinet angeb(id;en ©d}am= unb ©c^u(bgefü^(§ jiel^t

aber 5(ntouio gegenüber ber Gräfin fofort mieber in ber alten

SSeife gegen Xaffo Io§. 5tn eine ernft^afte SSerfö^nung benft er

nid)t im entfernteften unb fonn er nid^t benfen. Xaffo ift unb
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bleibt fein Jeinb, folnnge er bie ®un|t beö ^ofeö geniefet. @r

benu^t bie ®räfin 511 einem i?ermittelungöüer)iic^ unb mocl^t felber

einen folc^cn nnr au^ Jurdjt üor ber Ungnabe be^

[^- ü r ft e n. "Diefc Ungnabe roürbe um fo gröHer fein, njenn Xaffo

infolge ber il)m roibei-faIrenen Äränfung gerrara öerliefee. ?(ntonio

muß bes^alb in ber Unterrebung mit Xaffo alleö aufbieten, um

biefen üon feinem öntfrfjlufe ab^u^alten, unb fo fann er in biefer

3cene alö ber reblid)e Ji^^unb erfc^einen. Äaum ift er aber burc^

bie erfolgte Sc^einauefö^nung , fowic burd) ben üon Xaffo an=

gegebenen 3(breifegrunb entlaftet, fo richtet er unoer^üglic^ einen

neuen ^agel oon hinflogen gegen ^affo; bem ^^orroanbe nac^,

um ben gürften über bie Entfernung Za))o^ ju tröften, in

33irflid)feit, um baö eigene 35er^alten noc^ nachträglich ju rec^t*

fertigen, unb am meiften, um bie SSieberfe^r ^^affoö nacf) Gräften

5U uer^inbcrn. ^(nberö ift ber Sifer, mit bem 5(ntonio bem

^^ürften njo^Ibefannte ®efc^icf)ten big inö fteinfte ttjieber auö*

framt unb 5;affoö ganjee SBefen in ein un(eiblict)es Öic^t rücft,

gar nic^t 5U ertlären, ^^(nberö auc^ nic^t ju ertlären, loarum

®oet^e ^inge roieberfiolt, bie mir im erften ?Ifte fc^on ausfü^rlict)er

gehört ^oben. ?(ber ber ^icf)ter mill an biefer micf)tigen Stelle

noc^ einmal unö marnen, unö burd) bie Haltung, bie ?tntonio

furj Dörfer unb balb barouf einnimmt, nicf)t täufc^en ju laffen.

SSenn ni^tö bie ma^re ®efinnung ^(ntonioö in biefer (Scene üer=

riete, fo märe es bie fc^oufpieIerifcf)e Sebenbigfeit, mit ber er ^affotä

ii^er^anblungen mit bem %v^t oorträgt, um i^n rec^t oon ®runb

auö finbifc^ erfc^einen ju (äffen. 2Sie furj unb groß ift barauf

bie ^(ntroort bes ^Jerjogs: „3d) §ab' eö oft gehört unb oft ent=

fd)ulbigt." — Xaffo oergebt fic^ an ber ^^rinjeffin. ^amit ift ibm

auct) jebe Söieberfe^r nacf) J^rrora abgefcf)nitten. S^unme^r foü e«

®rofe= unb ©belmut oon 5lntonio fein, bafe er feine Sc^abenfreube

öufeert unb Xaffo Seiftanb leiftet. ©ö märe bie größte ^^or^eit

geroefen, menn er fic^ anbers benommen §ätte. ^3(ntonio mufete alö

fluger Wlann in biefem SUZomente ficf) fagen: „Se^t ift eö geraten,

ben ©Uten, ben hilfreichen ju fpielen. ^u geminnft nac^ jmei
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(Seiten. -Du öerpf(ic|teft bir Xoffo unb prangft üor bem ^ergog

unb feiner (Sc§tt)efter in gefäEigem Sid^te."

SSerlaffen burfte er it)n ot)netjin nicl^t. ^enn ber ^erjog

^Qtte i§m befohlen, i^n feft^u^Iten (V, 4) unb für i^n p forgen

(V, 1 (Sc^(u§). ©g Uiar ba§er rec^t bißig üon i^m, §u fogen:

„^ä) tüerbe bid) in biefer ^ot nidjt taffen." Wber er ^ütet fid)

fonft Quf§ äu^erfte, irgenb etoaö gu fagen, tüag Staffo U)al^r=

^aften Xroft, nämlic^ bie Hoffnung — nic^t auf hk 'SiMki^v nac^

gerrara, aber bod)— auf ein innere^ SSieberftnbeu mit bem dürften«

l^aufe f)ätte geben fönnen. (Sr fdjiägt im Gegenteil bie §änbe

über ben ^opf ^ufammen unb fteEt bie %f)at Xaffoö alg ^t'ma§>

gang Ungetjeuerlic^eg §in, bei bem i§m ber 35erftonb ftitte geftonben

l^ätte. ©benfo unterläßt er eg, afö Xaffo jammert, er fei ein

SSettter, bem junger preisgegeben, i^n burc^ bie (Eröffnung gu

beruhigen, ber ^er^og tüoUe für i§n forgen, unb ai§> Xaffo, üon

^öd^ftem ©d^merj gerriffen, me^Iagt, ba'^ er oJ)ne SSergei^ung üon

ben geliebten fürftlidjen ^erfonen fc|eiben muffe, ha fäUt il^m ni(^t

ein, mag jebem ?Inberen an feiner ©teEe ha^ S^äd^ftliegenbe, ha^

S'iatürlic^fte gemefen märe, §u fagen: „@ei rufjig. ®u toirft i§re

5ßer5eif)ung erlangen. 3Bag id^ bagu t^un fann, mirb gef(^e§en.

Unb bie SSergei^ung mirb bir um fo e^er gemährt merben, menn

jene geliebten greunbe üon mir erfahren merben, in mie tiefer

9(teue unb in me(d) namenlofem Seibe bu gef(Rieben bift." ©ein

ganzer Xroft befdjrönft fic^ auf bie fnoppe (Srmal^nung, fid^ ju

ermonnen unb ju erfennen, maS er fei
;

gelüi^ !(uge SSorte, aber

fie gu finben, brauchte fein ®emüt nic^t in S3emegung ^u fein.

5lntonio t)at einen großen ^^erftanb unb biefer fid^ert i^m

gro^e ©rfolge, mo üerftanbeSmä^ige 55ered)nung ausreicht. @r

entbehrt aber be§ Feingefühls, büS auS ebler (Seele fliegt. ®a^er

mirb er bort, mo allein biefeS ba^ Sfii^tige treffen fann, „unüug".

@r ent^üttt bann untt)iE!ürIid) feine fetbftfüc^tigen 3nftin!te, mirb

überl^ebenb, taft- unb rüdfic^tSloS. ^eSgIeid)en üerfügt ber ©taatS=

fefretör über eine ^o§e S3i(bung, aber biefe Sitbung ift i^m nid^t

^ad)Q beS ^er^enS, nid^t ma^reS inneres S3ebürfniS, foubern ein
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fc^mücfenber ^^orjug unb ein trefflicf)e^ Hilfsmittel im «Streite her

SBcIt. ^öffen roir 5(ntonio fo auf, fo bef)eben firf) (eic^t alle grofeen

unb ticinen üß^iberfprüc^e. ®o ftellt fic^ j. 33. aud) fein fd)roung=

üoUer Sobpreiö '}(rioftenö unb feine 3^er5Ücfung nid)t me§r in

®egenfa^ jur SPejeidjiiung bes 5)ic^terö al^ SÖJüBiggängerö unb ju

feiner fonftigen realiftifc^en 5[rt. ^cnn fein poetifdjes «Sc^roärmen

ift nur gemad)t. ©^ ift talte 9it)etorif unb berechnetet Spiel,

^affo tjerobjufe^en unb bie ^erabfe^ung hod) nidjt alö 5(uöflufe

be^ 92eibeö ober poefiefeinblic^er Barbarei erfc^einen gu laffen.

(£r bleibt ber „profaifc^e Äontraft ^affoö", tro^ be^S fd^öngeiftigen

DJebetö, in ben er fic^ l^üllt.

9JZan barf gegen unfere §hiffaffung fic^ nic^t auf bie

günftigen Urteile ber onberen ^^erfonen über ^fntonio berufen,

jlaffo bequemt fic^ in ber grofeen Streitfcene nur ber ^tnfc^auung

ber ^^rin^effin an. X^ie ^rinjeffin ift aber an fic^ geneigt, üon

jebem bog Sefte ju benfen. 3"^^"^ '^itte 5(ntonio gar feinen

^fnlafe, üor i^r ober oor irgenb einem anberen einflußreichen

SKitgliebe bes ^ofeö fic^ anber^ olö ben müderen, eblen ÜJJann

ju jeigen. Xro^bem fonnte er fd^ärfer blidenbe ^^erfonen nic^t

täufd)en. ^ie ^(nerfennung ber ©räfin flingt gebämpft unb bei

bem ^!>eräog fügten mir, baß er ha^ Xaknt feine« Staatöfefretär^

aufs ^öc^fte, feinen (E^ara!ter fe§r mäfeig fd)ä^t.

e« bleibt nur eine einjige Snfo^ärenj in bem mit feinfter,

inelleid)t überfeiner Äunft entmorfenen (E^arafterbilbe 9(ntonio«

übrig: bie get)äffige erfte 5>erabmürbigung be^ Sltanje^. Sie ift

fein falfdjer Strid) in bem S3ilbe, aber ein Strich an unredjter

Stelle, ^afe er nachträglich ^ineingefommen ift, mürbe un^ fcfjon

oben ma^rfdjeinlic^. ®ie ganje Scene, bie bem ^ic^ter oiele

^^ein machte, mürbe erft fe^r fpät, um Cftern 1789 eingefügt,

aU bag Stüd bi^ auf menige Sdjlufefcenen bereits oollenbet mar.

2Sarum ©oet^e jenen ©infc^ub machte, liegt auf ber ^anb. (ir

mollte gleicf) bei 33eginn ben 5lntonio als» einen Wann ^inftellen,

in bem ber 9?eib fo rege ift, baß er unter llmftänben über feine

Älugljeit, l)bfifd)e C^5efc^meibigfeit unb t)ielgeübte Selbftbc§errfc^ung

»ielfc^omltq, Soet^e I. , 31
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fiegt. ^er Um[d}tt)eif mit bem Sobe ^trioftenö jc^ien if)m nidjt

baju 5U genügen, unb fo trug er einen grelleren ßug ^inein,

o^ne, tt)ie eö bei joId)en @infdrüben ju ge^en pflegt, bie orga=

nifdjen «Störungen, bie er in ber S^iadjbarfrfjaft l^erüorrief, gu be=

benfen unb ju bemer!en. —
(Sin anbereS Problem, baä un§ ber ©d^tu^ ber ^Did^tung auf=

giebt, ift bie Haltung unb ba§ ©c^idfal Xaffoö. 23ir fe^en

i^n ^rtjeimal einen rapiben SSec^fet üolläiel^en. 3öir finb baron

bei Staffo gerttöJjnt, ober bie Urfac^en [inb immer leidet er[id}tlid).

§ier finb fie bagegen fd)n)er §u erfennen. 53efonberg bei bem

erften Umfd)n)ung. Xaffo fie^t eine gro^e S3erfd)n)örung üor fidj

unb fc^leubert tt)itbe ©(^mä^ungen gegen bie ©lieber biefer SSer=

fd^ttJörung — unb plö^lid) ift biefeö ^^antom ^erftoben unb bie

®efd)mä^ten finb i§m liebeüotte, teure ^erfonen. ^ie n^enigen

SSorte, bie 5(ntonio gu i^m fprid)t, fönnen biefe 3Sirfung nid)t

l^eröorgebrad^t §aben, pmal ?Intonio Don feiner SSa^nüorftellung

mit betroffen h)irb, a(fo olg ^artei erfc£)eint, unb toir beobadjtet

^aben, n)ie gäl) Xaffo aud) gut begrünbeten SSiberlegungen fein

D§r üerfc^Iie^t. S3ielmel)r fommt ber SBanbel au§ i{)m felbft

^erauö. ^ad) bem erften ßuruf 5(ntoniog fagt Xoffo: „Sa^

mir ha§> bumpfe ®Iüd, bamit ic§ nid)t mid^ erft befinne, bann

Oon ©innen fomme . . . 3n ber ^öllenquat, bie mid§ öernid^tet,

tt)irb Säfterung nur ein leifer ©d^mergenölaut." ^er @inn biefer

S5erfe n^irb boc§ tt)o^I fein: „Sd^ tt)ei^, ba^ id§ nid^t etenbe

9)Zenfc^en, ftjie idj in ber 2öut gefprodjen, fonbern eble öerliere.

Sd) tüiU mir e(§ aber nid^t gum S3en)ufetfein bringen, bamit id^

nid^t oon ©innen fomme. ^Die Säfterung Hoax nur ein ©ijmptom

meiner ungeheuren ©d^mer^en." Wxt anberen SSorten : Xaffo ift

gerabe burd^ bie furd^tbare S^ergerrung ber ®inge unb ^erfonen,

bie er fid^ ^u fc^ulben !ommen tä^t, gum Betoufetfein biefeö un=

finnigen Xtjunö getommen. ®ag S5ebürfni§, fidj aug^utoben, ^at

i^n aber in feiner freüel^aften Söa^n feftge^alten. Sn bem 5[ugen:=

blid, tvo ha§> S3ebürfnig geftiHt ift, tritt ber OoKe 9tüdfd^Iag ein.

tiefer 9iüdfc^lag fommt auc^ 5tntonio gu gute, ber il^n burd§
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feine fc^cinbare Xcilna^me förbert. ^fber 06 ber Siücffc^tag \o

lueit gcflangen ift, bafe Xaffo nun 5fntonio ol^ feinen J^^eunb
betracf)tct, ift mef)r ate jnjeifeltiait. WHan 6eacf)te bie ©enbung,

mit ber Xaffo auf '^rntonioij^ (Srflärung antioortet, ha\i er i^n

in biefer 9^ot md)t fortlaffen fiinne: „So muB ic^ mic^ bir bcnn

gefangen geben." 9J?an beachte ouc^, ha^ Xaffo mit feinem SSorte

^?tntonio banft ober reumütig bebauert, bafj er i§n gefc^mät)t,

uerfannt böbe — fein ganzer 3ieuefd)mer5 gilt nur bem fürftlic^en

@efd)n)ifterpaare — , unb ha^ er in ben (5d)fufeüerfen i§n toamt,

fid) 5U überl)eben. Wan (äffe fid) auc^ nid)t burc^ bie 5fnrebe

„ebler 'iJ^inn!" taufc^en. Sie §at ^ier nur eine §öfifc^ = fon=

oentionede ©ebeutung, ift nur eine bem üorne^men 3iange gewollte

ö^renbejeugung, njie auc^ an anberen (SteKen beö ©türfg. ©e»

fonberv> nd)tbar im uierten 9luftritt be^^ britten ?(tte§ (^. 2047),

roo iüeonore non bem ßbelfinn 5(ntonioC' fe^r menig burc^brungen

ift. ^a^ ©leidjniö „5^(§", hä^ Xaffo am ©c^tuffe gebraucht,

befagt fe^r treffenb, njae ^tntonio für Xaffo jetU ift: Gin §alt

in ber 9?ot, aber fein freunblic^er ^iai§, ouf bem man fid^ an=

fiebelt: unb bec^lyegen ift e^ üerfe|It, ju meinen, ba^ Xaffo fortan

im 53unbe mit ?(ntonio burd)5 Seben gef)en werbe, ha% in biefem

iPunbe 3beafic>mue unb !JHeafi^mu§ eine gebei^Iic^e ^.Bereinigung

unb ^l^crfö^nung feierten. 5D?it bem Stealiömuö in ber ©eftaft

^ilntonioö fann ein Xaffo fi^ niemals bauernb oerbinben. Unb

wie bie^ innerlich unmöglich ift, fo aud) äußertic^. 23aß foU

'Xntonio bem fid) entfernenben Xaffo fein? —
5(ber in Xaffo ooUsie^t fid) furj uor bem ©übe beg ^ramaö

nod) ein jttjeiter Umformung. Xaffo fü^It fic^ toie üernic^tet.

Xa mabnt if)n ^Intonio, fic^ ^u erinnern, mae er fei. 9Intonio

roiü if)m feine Xid)tergrDf^)e ^um iöemuntfein bringen, fein Selbft^

gefügt njeden: ha^ entfpridjt bem ®ebanfenfreife ^tntonioö. Xaffo

bagegen erinnert bie SDk^nung an ctmas anbere^: an fcinie

Xidjtergabe. (Mott I)abe i^m SOJelobie unb 9iebe »erliefen, unb

burd^ fie fönne er fic^ oon feinen dualen befreien. ©0 taucht

in i^m miebcr hai ©ettju^tfein ber in i^m ru^enben göttlichen

31*
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traft Quf, ha^ er burc^ ba^ falf^e ©treben m^ her %i)ai

öerloren ()atte. ®te (Selbftbefinnung auf fic^ alg i)tcf)ter giebt

i^m bie |^offnung auf pfünftige @e(b[t6efretung unb @elbft=

Rettung. (So fe^r biefe Hoffnung t§m tuieber ben 9^erü beg

Sebeng öerlei^t, fo Derfennt er bod^ ni(f)t, tote öerjtüeifett feine

gegentDärtige Sage ift. Sn btefer S5er§ttjetf(ung greift er nac§

?tntonio rt)ie ein ©djiffbrüdjiger nac^ bem gel^i, um öon biefem

geig auf bem 9kc|en ber ^oefte in ein anbere§ neue§ Sanb

übergufe^en.

Sft alfo Xaffo gerettet unb ber tragifdje Sluggang in einen

untragifc^en umgen^anbelt unb glnar nic^t blo^ für ben 9}?oment,

fonbern für bie S)auer? ®iefe grage ift meift bejaht morben,

unb mie un§ bünft, mit 9fled[)t. SebenfaEg trifft man mit ber

S3eja§ung bie 9}?einung beg ^ic^terg. ®oetf)e i)aÜQ eine biet §u

l}o§e ^orftellung t)on ber 9JJac|t ber ^oefte, ^tte biet gu oft

i§re Ujunbert^iitige äJ^agie in ä^nlid^er Sage empfunben, aU ba^

er bie 3"^i^i^ft Xaffog in tragifc^er ©eftalt ^ötte fe^en !önnen.

?Iber mir ^aben bafür aud) anbere Stnjeicien. ©oet^e fc^rieb,

ate er bie ©c^Iu^partien ber ^ic^tung in Eingriff na^m, Xoffo

nö^ere fid) feiner 35erflärung. @o !onnte er ficl§ nic^t au§=

brüden, menn er ber 3J?einung mar, ^affo fei ein Verlorener.

SSielme^r bebeutete e§ i^m gemäfe bem ^Begriffe ein Stuffteigen

^u reinerer, ^öt)erer @jiften§, fomie er eö in Italien erlebt

§atte. „^ie ©eete quoll auf," fo fc^rieb er Oon fidö, „unb er

füllte eine innere 5rrt Don S[5erflärung fein felbft, ein ©efü^l

t)on freierem Seben, ^ö^erer ©jifteng, Seic^tigfeit unb ©rajie."

^iefe S5er!tärung führte er perft auf ben 5tnblid ber antifen

tunftmer!e gurüd. 5Iber aKmö§lic| überzeugte er fic^, ba^ mäd)^

tigere ga!toren i§r gu ®runbe lagen: auf ber einen ©eite ba§>

So^gelöftfein bon §of unb ©efeEfd^aft, 5(mt unb SSürbe unb

Don einem brüdenb gemorbenen SiebeöOerpItnig ; ouf ber anberen

:

ba§> $8efinnen unb S3efc§ränfen auf feinen 2)ic|terberuf. ®ie £o§=

reifeung üon §of, ^tmt unb ber beliebten empfanb er anfangt

al§> eine fc^mere trifiö. „Sc^ fämpfte mit %ob unb Seben."
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„5rf) ^abe nur eine Sfiften^, bieje ^a6 irf) bie^mal ganj gejpiclt

iinb fpiele fie nod). Stomme t(^ leiblich unb geiftig bauon, über=

roältigt meine 9?atur, mein ®eift, mein &ind biefe Ärije, fo erfe^

ic^ ^ir tQUjenbfältig maß ju erfe^en ift — S'omme ic^ um, fo

fomme ic^ um, ic^ mar o^nebie^ 5U nic^tö me^r nü^e" (an ^^au

üon Stein, Oiom 20. Januar 1787). ©eine 9latur übermältigte

bie Ärife unb fie mürbe fein ^öcf)fter ©egen. (£r fanb fic^ al^

Dichter miebcr unb tt)ill nur noc^ al^ fol^er leben. 2öie öon

uielen anberen falfc^en 55egierben, fo ift er in^befonbere oon

ber 93egierbe nad) ber praftifdjen X§at geseilt. Der 9)?inifter

öoet^e ift tot, ber "^ic^ter fann bafür um fo freier unb fc^öner

leben. Die Ärife ^atte ®oett)e jur inneren ^^erflärung gebrad^t.

5n berfelben SSeife mu^ ®oet^e bie folgen ber großen

Ärifiß für Xaffo firf) oorgeftellt ^aben. Daffo ift auf einem un=

gefunben ©oben, auf bem feine ^Triebe nad) taufenb falfc^en Miä)-

tungen mad)fen unb ben Haren ®runb feiner Seele üerbunfeln.

Xa^ §atte ber i§m fo mo^Igeroogene ^er^og lange erfannt unb

be^roegen geroünfd)t, er möge fid) auf einige ß^it in ben Strom

ber 3BeIt mifc^en, um in feinen (fluten fic^ gefunb ^u baben unb

bann gelieilt „ben neuen 9Seg be« frifc^en Sebenö ju ge^en".

SSaö 5(Ip^on!5 auf fc^merjloö^frieblic^e SSeife — aber oieüeic^t

ju fpät — erreid)en roollte, oolljog fid) rafc^ bur(^ ^ampf unb

Seib. %a)io mirb oom ^ofe unb oon einer jieKofen Siebe, ben

Öaaptnä^rböben feiner franf^aften Wuömüdjfe, to^geriffen. Daö
^eilfraut, nac^ bem bie ^rinjeffin oergebenö für il)n fuc^t, finbet

er im Sefinnen auf feinen i^m eingeborenen Sebenöberuf unb in

ber Sefc^räntung auf i§n. „Der 9J?enfc^ ift nic^t e§er glüdlic^,

atö biö fein unbebingte^ Streben fid) felbft feine 93egrenjung be=

ftimmt," §eiBt e^ im 3Sil^eIm SDJeifter. Der alte Daffo, ber nai^

praftifc^er %f)at bürftet unb einer unerreid)baren Siebe nad^jagt,

ftirbt; ein neuer 3I?erfiärter , ber in ber Dichtung fein alleinige^

(SJIüd finbet, fte^t auf.*)

*) SBegen bieie^ ^aralleli^muS , in ben ®oct^c jeinc italicnif^c S5cr*

flSrung mit ber SSerflärung Xa^os fe|tc, fonnte et on bem franjöftic^cn Äritilcr
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SBenn eg ^ternac^ !oum einem 3^^^!^^ unterliegen fann,

ha^ ®oetl^e feinen gelben burd) bie in i^m njoljnenbe göttlidie

^raft ber ^oefte gerettet n}iffen tt)oEte, fo entfielt boct) bie tt)eitere

^rage: 3ft e^ ®oet^e gelungen, feinen ©tauben bem Sefer mit=

guteiten? Unb ha tt)erben Stiele ^ur SSerneinung geneigt fein.

«Sie ttjerben fid^ ni(i)t Überreben fönnen, ha'^ ber ejjentrifc^e, ü6er=

reifte ®id)ter ttjirflic^ gerettet fei. ©ie n^erben meinen, bo| immer

mieber neue 5(nftö^e fic^ für i^n ergeben tt)erben, biö er mie

SSert^er an i^nen fic^ verreibt. 9lber bei biefem S^ergleic^ mit

3Bert(}er überfef)en fie bod^ ein§. SSert^er fe^rt an ben für it)n

nerberblic^en Ort gurüd unb entbetjrt einer feine Gräfte befd)äf=

tigenben unb fein S^^erlangen befriebigenben unb begren^enben

X§ätig!eit. ^affo bagegen mirb üon bem i^m gefä^rlict)en 5(ufent=

l^alt entfernt unb finbet haS>, ma§ 3Sert^er entbehrt. @ie über=

fe^en aber nod^ ein ^meite^. (£§ mar gemi^ nidjt @oet^e§ ?Cn=

fid^t, ha^ Xaffo fortan o^ne ^onftifte mit ber realen 3SeIt bleiben

merbe. tiefer überempfinblidje, |3^antoftifc^e 9}?enfd) mirb, folange

er auf (Srben manbelt, ©d^mer^ unb (Snttäufd)ung erleben, aber

Slmpere rü^^menb l^erüor^^eben: „@r ^at bie gä:^igfett ge^^abt, ba§ gu jel^en, tt)a§

irf) nxdcjt ouggef:prod)en unb it)o§ fo^ufagen nur ätoi^ci^en ben QdUn ju lejen

mar. SBie rii^tig f)at er bemerft, ba§ iä) in ben erften jelin Satiren meineg

roeintarifd^en S)ienft= unb §ofIeben§ fo gut »ie gar nic^t§ gemad)t, ba^ bie

SSergtoeiflung mid) nad) Italien getrieben, unb ba^ id) bort, mit neuer Suft

jum «Sdiaffen, bie ®efd)id)te be§ Stoffo ergriffen, um mii^ in S3e:^anblung biefeg

angemeffenen ©toff§ oon bemjenigen freipmad^en, toa§ mir nod) au§ meinen

raeimarifdien ©inbrüden unb Erinnerungen ©dimcrälid^eS unb Säftigeg aU''

flebte." ?Jur muffen mir bei ber Stu^erung, bie nad^ faft tiier ^atjrgefinten

erfolgte, feftf)alten, i)a^ biefeg 58eftreben nod) einige Qeit über ben italienifc^en

91ufentf)alt :^inaug fortbauerte, inbem eg burd^ ben 95rucE) mit t^rau üon ©tein

eine neue 33ebeutung erl)ielt.

3tl§ ®oetf)e gum le^tenmale in fpätem 3ltter üon unglüdlid)er Siebet-

Ieibenfd)aft fid) burc^ bie ^oefte rettete, ba fe^te er ber Sichtung bie 3Sorte

Saffoä oI§ SIKotto bor:

Unb menn ber SDtenfi^ in feiner Qual üerftummt,

®ah mir ein @ott gu fagen, mo^ id) leibe,

(„tuaä" an ©teüe beS urfprünglidöen „wie".)
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er iinrb aud) immer mieber unb jmar in tüa(^fenbem 50?afee

biird) bie '•^oefie unb burd) bie (2e(bftbefd)ränfung bic Äraft ge=

lüinncn, aüce V'cib 5U überiuinben. ^a^ wax, meinen mir, ®oet^eö

®ebanfe, unb in biefem ©inne mirb bie Söfung glaublid) unb

befriebigen b.

®oetI)e ^at nadj ber IsBoIIenbung beö Xaffo fid) üon bem

@tüde megen beö ^erjbluteö, mit bem er eö burdjtränft I)Qtte,

gerabe fo toie t)on ber Sp^igenie ferngehalten. Snt Sa^re 1827

legte er ha^ merfmürbige ®e[tänbni^ ab, bafi er ben Xaffo, [eitbem

er gebrurft fei, nie mieber burd)gelefen unb aud) üom 2;^eater

§era6 „§öd)ftenö nur unüollftänbig" öernommen \)abi. Unb bieö,

obgleid) baö <Btüd unter feiner l^ireftion Dielfac^ aufgeführt

morben mar. 3""^ erftenmale am 16. gebruar 1807, mä^renb

im Cften '»^reufeen um feine Sfiften^ rang, öö mürbe fe§r bei=

fällig aufgenommen unb am 21. ÜKärj mieber^olt. tiefer 2Sieber=

^olung mol)ntc ^rau oon (Stein bei. „Sieö einmal ben ^affo

mieber," fdjrieb fie i^rem So^ne, „jebe 3^^^^ ^ft ®olbe§ mert.

(£r ift mir nie fo in bie (Seele übergegangen." '5)er 93eifall, ben

boö (Stüd in SBeimar unb fpäter auc| in Seipjig unb 93erlin

fanb, ift üon feiner ^auer gemefen. ^'^eute ge^t e^ nur feiten

über bie iöü^ne unb medt nur bei einem erlefenen Greife ftärferen

25?ieberl)all. Unb e^ ift !aum anjune^men, ta'^ fic^ biee änbern

mirb. ^enn man mag ha^ "Drama alö poetifd^e (Schöpfung noc^

fo §od) ftellen, man mufe ^^ugefte^en, ha^ eö fein Stüd für bie 93ü§ne

ift. Die ^aublung bemegt fid) oft nur ftodenb öormärtö unb

bie (Scenen mit ber geringften ^anblung be^nen fid^ am meiften

in bie Sänge. Die 33ül)ne uerlangt aber Sntmidelung, ^-ortfd^ritt,

fei e^ innerlid), fei eto äufeerlid). Die auBerorbentlid) garten

(Sc^önl)eiten, öon benen bai @tüd blinft: bie 9f?apt)aelifdje, balb

nur leife oon fern anbentenbe, balb in fatten 5<-ii^^c» erglü§enbe

(Seelenmalerei, bie feinen ^Ibfidjten ber Äompofition, bie gebanfen-

reidjen Erörterungen über tiefe unb rei5Uolle Probleme beö Sebenö

unb ber ®efc^id)te, ber fanfte elegifc^e ^aud^, ber bie Söemegungen

beig ®emüt^ umfdjmebt, bie eble öJrajie beö ©efpräc^'g, bie grofee
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Rumäne ©efinnmtg, ber ^Duft beö QotaU unb 3eitton§ unb ber

tüunberbar gefc^meibigte 3Serg, ber — nic^t mufifalifdjer ate in

ber Spl^igeme, aber xnbiötbueEer — [tc^ jebem ß^arafter unb

jeber (Situation elaftifd^ anpaßt — , aU baö, tt)ag un^ bei ber

Seftüre luie auf ineidjen, bunten Söolfen in eine anbere Sphäre

|ebt, !ann auf ber 93üJ)ne nur abgefc^tt)äd^t ober gar nur l^emmenb

5ur äöirfung fommen. SSä^renb ttjir bei ber ßeltüre jo Oon bem

ßauber be§ (Sinselnen gefeffelt finb, ha^ n:)ir an ha§i gortfdireiten

be§ fangen gar nid^t benfen, fonbern nur immer rufen mödjten:

„S^ermeile bodj, bu bift fo fd)ön!", merben mir umge!e^rt im

parterre ungebulbig, ha'^ ha^ ©injelne ^um ©an^en nid)t fort=

[^reiten mitt. ^ie Ungebulb ^ebt ftd) erft bei ben legten 5t!ten,

bie öon Ijödjfter bramatifc^er Spannung finb. Sn if)nen ^at ber

^id^ter gemifferma^en a(Ie§ nac|geJ)oIt, ma§ er in ben t)orauf=

gegangenen Slften an bramatifc^er Äraft gefpart l)at 5[ber aud^

^ier mirb ber Snbeinbrud, auf bem fo oiel ru^t, geftört burc^

bie nid^t energifd) herausgearbeiteten 5lbfidjten beS ®ic£)terö. 2)er

Sc^oufpieler mag §ier noc^ fo fe^r bem ^id^ter nact)|e(fen, er

mirb tro^bem ben unvorbereiteten ßufd^auer mit einem unfidjeren

©efü^Ie über ben 5(uSgang ber ^ic^tung entlaffen.

Slber menn baS ^rama nur für einen engen ^reiS üon

Kennern Don ber S3ü^ne ^er einbrudSöoß fein fann, fotten mir

baS bebauern? Ober liegt barin ein ^ormurf für ben ^id)ter?

©oet^e ^at au§ bem fpröben Stoff gemocht, mag fid) auS i^m

mad^en liefe, unb mo^I un§, ha'^ er fid^ burc^ bie bramatifd^e

Spröbigfeit be§ Stoffel nic§t abfd^reden liefe, iJjn ju geftalten.

3Bir mögen alle Dramen ber SBeltlitteratur burd)gef)en, an fpecififd)«

poetifd)em ®e^alt erreidjt !eine§ ben Xaffo. @r I)at übermiegenb

bie Stimmung unb ben |)aud) eineg I^rifc^en ®ebic^t§. ®a§ mag

fein geiler fein, ift aber aud^ fein unf^ä^barer S5or§ug.
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^Cößürsungen:

SS. = 1. Stbteilung ber SBetmarifc^en ®oet^eai!§gabc, ent^altenb bie ^oettfe^en,

btogra<3^tfc^en unb funfttoiffenfdöaftlicöen Werte.

Zb. = 3. 9I6tetIung ber aSeimorifc^en 9tu§go6e, ent^altenb bie S^agebü^er

aJr. = 4. 3l61etlung ber SSeimortf(^en Slulgabe, ent^altenb bie SSriefe @oet;^e§.

§. = §enH3eIfc^e ®oet^eau§gabe.

©SS. = S)i($tung unb SBal^r^eit.

aSer. b. 5?D$. = !0ericf)te beg freien bcutfc^en §oc^ftift§. ^. g. = 5«eue golge.

®S. = ®oet^eja^rbud^.

SBjfc^r. = Sßierteljafirgfd^rift für Sitteraturgefd^id^te.

ÖS. u. ©(^. älrc^. = ®oet^e= unb <Sc^ißerar(f)it) in SBeimar.
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6. 2. %\t ©egcnfä^lid^fett feiner ^erfon bebingte lüicberum btc

®egenjö^lid)fett feiner ®id)tung. 2)a§ ^at geiftreid) in furjen ©trieben

?lmpere in einer 9iecenfion oon %^t\S)ti 3)ramen im ^arifer ©lobe 1826

jur lebhaften Scfriebigung be^ S)id^terg ^erDorgel^oben. S)urcl^ bie @üte

Siulonbä fonnte id) bie betreffcnben 5Rnmmern beg ®Iobe, btc fid) in ®oct^e8

93ibliot^ef befinben, etnfei^en.

S. 3. ®ermantfc^e 9Jat ur. 5)en 9luglönbern leidjter bemerfbor

alä ben Sanbi^Ieuten. 2)ie %XQXi öon ©tael fanb in il)m Ics traits princi-

paux du g6nie allemand (De l'Allemagne 1, 240, 2. 3tufl.). ©merfon nennt

il^n nad^ ^erm. ®rintm (Smcrfon über ©oet^e unb ©^afefpearc, §annoöer

1857) „bofii §aupt unb ben '^xas)oSX ber beutfc^en 9Zation".

Unter ^abrian. ©ulp. 93oif)eree 1,267. (Sbenba 6. 276 notiert

33oifferee nad) öoet^ifc^en Sinterungen im ^a^re 1815: „öoetl^eSSBut

gegen SSerfe:^rtf)eiten ; toie er fie el^emoB au^gelaffen mit ^crfci^Iogen ber

83ilbcr an ber Sifc^ede; 3cr)^ic&en ber 93üd^er u. f. ttj., er \)o!ot fid^ ba nid^t

erniel^rcn fönnen, mit einem ^»ngrimm ju rufen: %<xi foü nid^t auffommen;

unb fo \^Vi\>t er irgenb eine §anblung baran üben muffen, um feinen 9Kut

ju füllen." Sin befannte^ Seifpicl i^ierfür ift \^<!A SInnageln oon 3»flcobii8

SBoIbemar im ^arfe ju ©tterigburg. SSeitere 3eugniffe für bie ©tärfe üon

öoet^e^ 3ornß^fl^f'^- Saößter fd^reibt an 3intmermann om 16. SKorj 1775:

„,5)ag finb mir ^unbe!' l^ör' id) @oet:^e ftampfenb rufen." 5(m 27. 9lug.

1774: „ÖJoet^e ift ber furc^tbarfte unb lieben^mürbigfte SRenfc^" (3m 9?euen

SReic^ 1878. II, 605 f.). %\t 3Kutter am 11. Slpril 1779: „2)ofter SBoIf . .

.

tDürbe nac^ feiner fonft töbUd)cn ©ettjo^nl^eit mit ben ^ö^nen fnirfd)en unb

gouä gottlog flud)en." — 9Bie aber auc^ in bcm älteren ©oeti^e ein üulta*

nifc^eg äorne^feuer glütite, mögen folgenbe SIKitteilungen beä jüngeren S3o§

lehren: „9Zad) Sc^iöer^ 2;obe," fc^reibt er, „l^abc '\&^ mit ®oet:^e einen 3luf-

tritt gel^abt, ben ic^ nie Dergcffen merbe ... @r l^atte burd^ 9tiemer er-

fahren, bafe mein SSater nad^ ^eibelberg geben mürbe, ©r fing mit einer

^eftigfeit an ju rcben, bei ber id^ öor (Sntfe^cn crftarrtc. ,©c^iner§

SSerluft,' fagte er unter Slnberm, unb bieg mit einer Xonner ft im me,
.mußte xi) ertragen; benn "b^x^ ©c^idfal bat e^ mir gebracht; aber bie SSer»

fe^ung na(^ ^eibelberg, ba^ fäQt bem ©c^idfal nic^t %wx iiaft, "bOLi l^aben
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SKenjd^en boUbrarf)t'" (S3riefc üon §einr. SSo§ ]^r§g. üon 5Ibr. SSog 2, 64).

„@r fing ju töettern unb §u fludien an über bic üerfludite Seufeteimagtnation

unfereg Sicformotorg" (§etnr. SBo^ an ©olger 24. 2. 1804. Streif, f. Sitte»

raturg. 11, 118). ®ie ^eugniffc liefen fit^ leidet mel)ren. — ®a§ fold^e gelegent*

Iict)e ingrimmige Srgüffe tiefer liegenbe Spannungen auSIöften, befunbcn un8

bie SBorte, bie^ er im ^ejember 1774 §u tnebel fprac^ (ügl. oben ©. 219).

©. 5. ?ßoetifd)e ©rfinbung. „3ule^t (auf bem SBege oon ©rfurt

nac^ &otf)a) ]ni)xt' id) meine Sieblinggfituation im SSiIt)eIm SJieifter toieber

au§. ^d) lie§ ben gansen ^etaif in mir entftei^en unb fing §ule§t fo bitterlich

ju meinen an, ba% iä) eben zeitig genug nad) ©otl^a fam" (5. i^uni 1780).

„§eut' frü:^ l^att' id) bag ©lücf, oon ßento l^erüberfafirenb, smifdien ©dilaf

unb SQSad^en ben $Ian gur ^pl^igenie auf ^elp1)oS rein jn finben. @g giebt

einen fünften 9l!t unb eine SBiebererfennung , bergleid)en nid)t oiel foüten

aufäumeifen fein, ^ä) I)obc felbft brüber gemeint mie eintinb(l8. Oft.

1786 2b. 1, 304). — SBorlefung be§ ftanb^aften ^rinjen im m&xi
1807 ögl. SBeimarS 3llbum ©. 193. — „?5oIge oon^^reu^e unb ©d^merj."

9In 9tauc^ om 21. D!t. 1827.

©, 6. yjiit fe:^r befd^rönftem ©rfolge. Salier erflärt fid^ aud^

bag merfmürbige Urteil, i>a^ fein fluger ©iener unb ©efretär ^^ilip)) ©eibel

nod^ im ^a^re 1787 über i^n föHte: „©eine Steife nad^ 9tom mirb aller

SBa:^rfd^einIidt)feit nad^ eine neue ©pod^e in feinem Seben mad)en. (£ö fc^eint

mir, aU fei er einer bon ben 9Kenfd^en, meldte ba§ ©d^icEfal nid^t im 2;reib=^

^au§ erjiel^en moHte; fein Kl^arofter, feine Talente :^aben t»ieEeid)t fo

langfam reifen foHen, um il^n gtüdlid) jn mad^en" (33er. b. ?5®|>. 31. gf-

7, 449). §ierl^er gel^ört e§ aud), menn §erber i:^n bann unb mann ein

„grofeeg tinb" nannte. 93e§eid)nenb ift unter öielen äi^nlidien foIgenbe§

©elbftbefenntnil : „©o bin id^ bei meinen taufenb ©ebanfen hiieber jum

S^inbe l^erabgefe^t , unbefannt mit bem Slugcnblid, bunfel über mid^ felbft"

(10. Dftob. 1780).

©.7. 33aterIonb. 9Iuc^ 6Joetf)c brüdte fid) in ber erften §älfte

feines SebenS gemö^nlic^ fo au§. 9Sgt. bie ^Briefe oom 16. Quli 1776;

Sejember 1781 (93r. 5, 246, 1); 10. Slpril 1782; 28. Dftober 1784. „®er

üaterlänbifd^e ©taub" oben ©. 373.

©.8. ©intool^nersal^I. SS. ©trider, ®oet:^e unb granffurt a. 501.

©. 11 f.: „ettoa 30000 d)riftlid)e (ginmo^ner in 3000 §öufern." „®ie ^al^I

ber Suben faum f)öt)er aU ein Sef)ntd ber djriftlid^en 93eöölferung." 93üfd)ing

(5«eue (Srbbefc^reibung, 6. Slufl.) giebt 1778 36000 ©Triften, 6600 Suben

an. — ©tänbifd^e®ieberung. 2)er 3lbel, bie 5)oftore§, oornel^men Äouf =^

leute unb Stentierg befe^ten bie beiben erften 99änfe im 9?at (28 $tä^e),

neun priüilegierte fünfte bie britte 33anf (14). SSgl. ?l. 31. ü. SerSner, 2)er

tDcitberü^mten
,

freien fReic^S*, 2öa|I== unb ^anbelgftabt e^ronifo 1, 257.
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©.10. „Sat qaidem orthodoxe." »et. b. f5fX^. 91 5- 7, 204.

6. 11. »ilbungggang be« SaterS. ^d) i)abt nur Scipjtg ali

Stubienort bei Saterö angeführt, obwohl eä urfunblic^ fcjitfte^t, baß er ju*

nöc^ft ein 3a^r in ©iepen als Stubent eingefc^ricbcn »ar. gä fc^eint

aber, baß biefeg 3a^r burc^ ^anf^eit ober burc^ irgcnb eine anbcrc Urfac^e

für if|n ein oerlorene« getoei'en ift. ®r fclbft ^at augenfc^einlic^ nie ®ie§en

ali eine »on i^m befuc^te Uniöerfttät genannt, fonft ^ötte ber So^n in

S)® (26, 44) nic^t bloß oon Seipjig gefproc^en, aber auc^ bie greunbe

ignorieren ©icfeen Döüig, fo j. 93. 3- S. Sd^neiber in feinem i^m jur

Promotion gettibmetcn Olücfttiunfc^ (93cr. b. f^^Jp. 9?. g- 10, 72). ®eg-

gleichen fpric^t ©encfenberg in feiner ber 3)iffertation bti alten Ooet^e axi'

gehängten ©rotulation^cpiftel nur leic^t^in t)on „Lipsiae et alibi", obtto^I

bie in ©icBcn DoIIjogcnc Promotion fotoie fein eigenes fünfjä^rigeä öic^ener

©tubium (J^iegf, ©cncfenbcrg S. 15) i^m t)inreic^enb 9lnlaB geboten Ratten,

©ießeng auäbrürflic^ ju gebenfen. 25o6 9iat @ottf)t in Seipjig üier^a^rc

ftubiert ^at, ift jc^t burc^ bie SScröffentlic^ung bcä ©(^neibcr'fc^en ®lüdf*

tounfc^eg feftgefteHt. — Cb er auf feinen 9t e i f e n neben Italien unb 2franf*

reic^ aud) ^ollanb befuc^t I|ot, Wie gcnjö^nlic^ angegeben toirb, ift febr

jttjcifel^aft. Seine unbeftimmtc 9lbfic^t loar ti, aber, ba ber So^n nur

Stauen unb granfrcic^ nennt, fc^cint biefe 9lbfi(^t nic^t jur SluSfül^rung gc^

fommen ju fein.

S. 12. 9Som 9iate anSgeft^Ioffen. 3iadi §c^ben (SKitteilungen

beS SSercinS f. ®efc^. unb aitertumSt. in ^ranffurt a 9K. 1, 186) ttöre

®oet^eS SSatcr fc^on baburc^ oom Siatc auSgef(^Ioffen getoefcn, baß fein

©tiefbruber ^ernt. 3afob ®oct^e feit bem 8. Tlai 1747 9)MtgIicb be§ SRateg

»at. 3)enn bie faiferL 9tefoIution oom 22. 9ioo. 1725 beftimmte ali 3?or=

bebingung für ben 5U ©rmäl^Ienben : „boß nic^t frfion fein SSatcr, ©o^n,

»ruber, ©efc^miftcrtinb, ©c^tticgeroatcr, Soc^termann, ®egenfc^ö)c^er, leib*

lieber ©d)tt)agcr ober ©(^mcftcrmann fic^ im State befinbet". 3lber ti ifl

boc^ bie Sfragc, ob nic^t bie regierenben Ferren bie »eftimmung frei inter»

pretierten unb einen ©tiefbruber unter Umftänben juließen. SSaren bot^

üiel »itlfürlicberc GJefe^eSauSIcgungen in ber freien Steicb^ftabt gang unb

gäbe. — S^amit ift freiließ nod) nic^t entf(^ieben, ob nicbt ber So^n bem

»ater ein falfc^eS SJtotio unterfc^icbt. 9Ran barf aber onne^mcn, ba%

®oet^e nic^t teiHfürlid) feine eingaben gemacht ^at, fonbcm auf ®runb

öon 3RittciIungcn ani bem f^rontilienfreife. Unb bann finb [n in jebcm

t^atle bafur le^rreic^, mie man in biefem ben 9{at @oet^e nnb feine ^eirat

beurteilte.

©.15. »ettincnä oon 9lrnim ©rjäfilungen aui bem SJtunbe ber

grau 9tat, für beren ©laubttürbigfeit fc^on immer Diel fprat^, ift burdi bie

ie0t feftgefteQte Slbfic^t ®oet^e§, fic jur S^arafteriftif ber SKuttcr in ^3S
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aufäuncl^men, ber ©tem|)cl einer öertrouenglüertcn Ouette aufgebrüdt roorben.

5ßgl. SS. 29, 231. — Sotrer^ ©efc^ic^tc ber^ßäpftc. ©in in§ ®eutfc^e

übcrtrageneig SBerf eine§ jum coangeliftfien ©lauben übergetretenen eng*

Hfdien Sefutten. ®If Quartbönbe, öon benen bi§ 1757 üier, b{§ 1762 fünf

erf(i)tenen ttiaren. 9öenn ber SSater and) nur bie erften toter 93änbe burc^=

arbeiten lie^, fo roax bie Zumutung für i>ie. betoegltd)e grou $Rat unb bit

Äinber feine geringe — ©df)tt)aräe3tugen. 2ßag für Singen l^atte ®oet:^e ?

93ettina, bie il^n fe^r gut fannte, lä^t in ber oben angefüt)rten ©rgöl^Iung

bie 3U?ntter üon feinen „fd^hjarjen" Singen f^jred^en; ebenfo giebt ii^ni 3Sie=

lanb 1776 fc^toarje Singen (aJlerfnr 1776. 1, 15); be^gleid^en ber 33erg=«

Hauptmann üon Srebra (®S 9, 14), ®Ieim {f^alt, ©oetl^e an§ nölierem

perfönlid^en Umgang, 2. Slufl. ©. 139), Sanbolt (®3 13, 131) n 51. m.

Unb fo ift e§ faft allgemeine Über^^engung gehjorben. Xt)at\äd)li(i) aber toarcn

fie, toie un§ nicf)t blo§ einzelne gute 93eobad)tcr, fonbern tior allem bie Dl*

gemälbe leieren, braun, ^tboä) toax hk '^ßüpxüt oon einer fo an§er=

orbentlirfien ®rö§e (ber ^:^t)ftfer oon 9[Rün(^olo bezeichnete fie aU „faft

betfpielloS". 35gl. SSie^off, ©oet^eg Seben, 2. Slufl. 1, 23) unb fo ftra^lenbem

©lange, ba§ bie fdimale braune ^ri^ baneben tierfd)it)anb unb im $efö)aucr

ber (Sinbrucf jurüdblieb, er l^abe fc^hjarje Singen. SSir fpred^en in fold^en

l^äHen and) fonft bon fc^toorjen Singen, obhjol^l eine fd^warjc ^ri^ nid^t

cjciftiert. tiefem fel^r triftigen ©prad^gebraud^ bin id^ treu geblieben.

©. 16. Snt Orbis pictus fonnte ®oeti^e auf einem SSilbe ju bem

Kapitel „®ie SSorfei^ung ®otte§" einen 9Kann fefjen, meldier jur Stufen oon

einem @ngel angerebet h)irb, mäl)renb pr 9ftedE)ten ber Teufel ii^m eine

©df)linge um ben ,'pal§ gn hJerfen fudfit. Sßeiter jur ©eite fte^t inmitten

eineg Äreife^ ein Sauberer. SSie bem ^eii^ner bei bem SSilbe mo:^rfdf)einlic^

gouft üor Singen ftaub, fo bürfte ber ^opulöre Qaubexex anä) bor bie Singen

be§ tnaben getreten fein. — ©ottfriebä l^iftorifd^e ©l^ronifa. ^n
5. Slufl. , bie bei §utter in granffurt erfc^ien, big 1750 fortgefül^rt. 2)rei

f5roliobönbe mit iai)lxdcf)tn Tupfern. — S)er fpötere 9Jlitarbeiter ou iJa=

üaterg )3!^t)ftognomifd^en f^i^agmenten fonnte in ber SSorrebe jn ®ottfrieb§

ß^ronif lefen : „^ebermann begehrt §u miffen, h)ie ber barüon er liefet, oon

®eftalt unb Slngefid)t möchte gebilbet fe^n, §ubem ha hie ©rfal^rnen in ber

Physiognomie bejolien, bie '^atnx ^abe bie inmenbige Zuneigungen beg ®e*

mutlos äu Sugenben ober i^aftern , burd) gehJiffe Sineomenten unb Sin*

geigungen be§ Slngefid)tg ju erfennen gegeben."

©.22. 2;apetenftüde. ©ie finb teiB im 58efi^ ber 9Jac^fommen

beg ^önig§lieutenant§ , teiB in bem Dr. ©d^ubartS in SDtünd^en noc^ er*

l^alten. (Einige tvaxtn in biefem ©ommer (1895) im ®oet:^e;^aufe gu gronf*

fürt auggeftcKt. 2)ie Slngaben ©oettjeg in 2)3S über fie ermeifen fid^ aU

gonj genau, ©ie beftätigen au^, ba^ feine ©efd^id^te igofc^Jp in äUJölf
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33ilbern für einige bcn SSoriourf lieferte (9SgI. @. 39). 9?ä^ere§ in bem

jorgfältigen ^lu^fteHungäfatalog Don Dr. C ^euer (©. VI u. t\0 f.)-

©. 23. Xcroneg. Se^r n)a^rid)einlic^ ^icß bcr ficine granjofe

bc SRo^ne. ®oet^e gebenft in einem on bic ©c^wefter gerid^teten Sei^jjiger

©riefe (©r. 1, 26) einer granffurter 3lctrice 3D?abame be JRogne. ^n einem

Schema ju ber betreffenben Stelle in '^'^ l^eißt ti aber: „SO^abame 2)erone^,

Soc^ter, ©o^n" 3)ünger l^atte fc^on oor bem ©efanntttierben ber Seipjiger

93riefe an bie ©c^ttjeftcr bie SSermutung au^gefproc^en
,

ftatt 2'eroneö fei

be 9lognc (3)erO)gne) jU Icfen (Erläuterungen 1, 119).

©. 30. Striftotele^ unb «ßlato. 2)a6 ouc^ «ßlato ben Jüngling

ni(^t anfprac^, boran trug ttjol^l baä fobe unb trübe ®ebräu bie (Sc^ulb, t>a§

ber „Heine SJrudCer", ben ©oet^e^ $)ofmeifter feinen p^ilofop^ifd^en ^ov
trägen ju ©runbe legte, bem tiefftnnigen

,
poetifc^en ^J{)iIofop^en »ibmete.

S. -Sl. 95at)Ie. Sein Dictionnaire historiqiie et critique ift eine bei*

naf|e au^fc^Iiefelic^ biograpi^ifdie ©ncpffopäbie, oon ättiei großen groHobänben

in erfter Sluflage (1697) allmäl^Iit^ auf oier in fünfter 3tuflage (1738) an»

fdjhjeHenb. öoetl^e fonntc e^ mit Stecht ein Sabijrint^ nennen. ©^ fcf)lie§t

eine ungeheure ©ele^rfamfcit ein, ift fdjarffinnig, launig, pifant, gcfdjttjä^ig.

3»ei Generationen l^inburc^ übte e§ einen fel^r bebeutenben Einfluß auf ba§

gebübete (Suropa au§. — ©eäner. ©eine Primae lineae isagoges in eni-

ditionera universalem (©öttingen 1756) gaben einen Seitfaben jur ^l^ilologie

{bti ber anä) bie fünfte mit obgel^anbelt tocrbcn), ®efc^ic^te unb ^^ilofopl^ie.

3n bem p^ilofop^ifc^en ^Ibfd^nitt »irb ©ptnoja übergangen, ^n bem ^b»

fc^nitt: DePoesi speciatim mürbe bem jungen 2!id)ter geleiert: „Homoeoteleutwn

Studium mater sit cogitatiouum et visorum, improvisa quadam novitate, et

non semper petita ex proximo placentiura, non autem ingeniorura tortura et

corruptix verborura." — 9}ior^of. ©ein Polyhistor literarius, philosophicus,

practicus, ein beliebtet Ipanbbud), baä juerft 1688 erfd^ien, umfaßte »eit«

fc^ic^tigeig bibliograpl^ifdjeä 9KateriaI, eine ®efc^id)tc ber meiften SSiffenfc^aften,

eine SJlet^obenlei^re, Si^etorif, ^octtf unb eine fijftematifd^e, toenn aud^ fe^r

furje, ^^arftcüung ber ^^tjfif, 9lftronomie, G^emic, 93otantf unb 3ooIogie.

©.32. grül^efte 2)id)tungen. Qu i^nen fönnte man aud^ bie

®Iüdtt)unfd^gebid)te rechnen, bie ©oct^e feinen ©roßeltern ju 9JeujaI)r 1757

gemibmet ^at, menn man in gleid)er SSeife oon itjrer Sclbftänbigfeit über-

zeugt »äre, mie bei ben ©cfpräc^en. ^mtnci^^in bürftcn fie unfere Sefer

ol3 bie erften ©ebid^te, bie ®oetl^eig 9?omen tragen, intcreffieren, unb ba ftc

no^ in feine 9tn§gabe aufgenommen finb , bringen mir fie l^icr (nac^ bcr

granffurtcr 3citung 00m 28. ^ai 1894) jum Slbbrud:

I.

erhabener ®rofipapa: gin neue« ^afjr erftöetnl,

ücum mu6 ic^ meine $flt(^t unb St^ulbigleit entrichten:
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S)ie S^rfurc^t Reifet mid^ I)ter au§ reinem Jperfeen bidE)ten,

©0 fd^led^t es aber tft, fo gut ifl eä gemeint,

®ott, ber bie 3ctt erneut, erneue and} S^r ©lud

Unb fröne ©ie bieä Qa^r mit ftetem 2Bo^Ierge6n,

Sljr SBo^lfein muffe lang fo feft tute ©ebern fte^n,

a!6r %t)un begleite ftetä ein günftigeä ©efc^id,

3f^r §au§ fei, tuie big^er, be§ Segens ©ammelpla^

Unb laffe ©ie nod^ fpät TOoenineng SRuber füfiren,

©efunb^eit muffe ©ie bil an 3^r (Snbe gieren,

®enn biefe ift gewiß ber aHergrögte ©d^a^.

n.

Srfiabene ©roßmanta! ®e§ Sa^re§ erfter a;ag

(grneut in meiner Söruft ein järtlic^eä (Smpfinben

Unb Reifet mic^ ebenfaß? ©ie je^o anjubinben

3Rit SSerfen, bie üieKeic^t fein tenner lefen mag,

Snbeffen f)ören ©ie bie fd^Iecf)ten Seilen on^

3nbem fie, Wie mein SBunfc^, aus magrer Siebe fliefen,

®er ©egen muffe ftcfi :^eut' über ©ie ergießen,

ffier ^öc^fte fc^üge ©ie, toie er biSl^er get^an,

®r werbe S^nen ftet§, maS ©ie fid^ münfd^en, geben

Unb laffe ©ie nod& oft ein S^eueS 3o^r erleben.

S)ieS finb bie ©rftlinge, bie ©ie anbeut empfangen,

®ie geber Wirb l^infort me^r gertigteit erlangen.

2)ie Originale liegen im SBeimarifc^en Wcäjit).

©.32. ®a§@Eercitienl^eftl^atbie ^ranffurtcr ©tabtbibliotl^ef im

Januar 1846 öon einem Unbefannten eriüorben. SSalb barauf gab e^g SBeig*

mann untioßftänbig l^erau^. (S§ cntl^ätt eine ©ammtung üon Sfieinfd^riften

oom :3annar 1757 big iganuar 1759. 9Inf bem oberen ©ecfel fielet an*

fd^einenb anä) öon ©oetl^eg ^anb Labores Juveniles. 2Ser baS §eft burdi*

blöttert, erpit einen bentlidien 93cgriff, lt)ie feljr in bem luti^erifctien j^ranffurt

i>a§ 33iblifd^e unb 9teligiö[e ben ganzen Unterrid^t burdf)brang. Unter ben

93ibelüerfcn, bie für ©oetl^e ju ©rfireibübungen au^gettJöl^It Würben, befinbet

fid) auc^ fotgenber, üon SSei^raann nid^t üeröffentli(f)ter : „^a iä) ein JSlinb

toav, ba rebete id^ mie ein Sfinb, nnb trar fing tt)ie ein ^inb, unb !^atte

finbifd^e 2lnf(f)Iöge: ba iä) aber ein SDtann toarb, t^at id) ab, toaB linbifd^

föar. SCßir feigen ie^t bnrrf) einen ©piegel in einem bunflen 3Borte, bann

aber oon Stngefid^t p Slngeftd^te. ^e^t erlenne id^g ftüdEtoeife, bann aber

toerbe ic^ä erfennen, gleic^loie id^ erfennet bin." %tt ©prnd^ toirb ben

©oet^efunbigen an mand)erlei erinnern, j. 58. an ©oeti^e^ Sinterung ju

^eftner, ba§ er ftc^ immer uneigentlid^ aulbrücfe u. f. h). (SSgt. oben ©. 160.)

— SSon SSeit Sßalentin ift eine notiere Unterfu(^ung über baS §eft ju erhjarten.

©. 43. Sluig einer größeren gteid^Sftabt. Sei:p5ig mar Heiner

al§ ?^ranffurt; nid^t um 3000 ©iumoi^ner größer, föie Soeper ju 21, 30 (§)

anmerft. ®r ftü^te fid) mo^I auf ben ©ot^aif^en §of!aIenber, ber — öicl"
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leicht nur infolge eine« ^rurffcl^Ierg — big ani @nbc ber fiebjiger ^affxt

36000, 1782 aber bie berichtigte 3iffcr 26000 giebt fl785 29000 u. f. f.).

fieon^arbi, Sefdjreibung ber Stobt Seipjig (Seipjig 1799), ein grünblic^eg

^uc^, berechnet bie ©inmo^nerja^I für 1763 auf 28352; nac^ ben 3itf"nf

bie JRcidjarb, ber 9tebaftcur beg ®ot^aifd^en ÄalenbcrS, ert)ielt, anfc^einenb

noc^ etnjag ju l^od). 3ä^Iun9en ou3 biefer 3eit giebt cg nidjt, teilt mir

freunblidift ?trcf)iübireftor 23uftniann mit. 2^ie 3aI)Ien finb fämtlicf) inbireft

burd) liJultipIifation ber Geburten, Sterbefälle ober anbcrer betannter gaf*

toren getoonnen.

©. 49. 5)enn oon ber 2)ic^tfunft — nennen. i£ie SSorte finb

einer Stejenfion ber granffurter ®el. Slnj. 0. 21. gebr. 1772 entlehnt. S)ie

JRejenfion fc^rieb Ttexd fic^ ju (SKerdbriefe 3, 54), aber bie betreffenben SSortc

^at unjtteifel^nft ©oet^e eingefc^obcn , ber auc^ bie ganjc 9tejcnfion feinen

SScrfen einoerleibt ^at.

S. 69. ^m ©oetl^enationatmuf eum. Uud) fonft ^aben fic^

einige ?lbbrü(fe biefer 9?abierungen crl^alten.

©.72. 2) en Italienern, ©ine 3(u§na^me madjtt nur ^ominico

3f€tt, ber bem jungen ®oet^c toegen ber realiftifcften 'äfrt feiner biblifd)en

^arftcHungcn fe^r gefiel, ©eine Hinneigung ju biefem relatio unbebeutenbcn

Äünftler oerfiel in ©troßburg bem ©pottc öcrberg.

©. 76. 3)amaligeg ©c^ön^citgibeal. „3Sa« iji ©(^ön^eit?

©ie ift nid)t Sic^t unb nic^t 9?od)t. 5)ämmcrung." 93r. 1, 199. „3)ie ©d^ön«=

))eit crfc^eint uh'S wie ein Xraum. da ift ein fc^mimmenbeig, glönjenbe§

©c^attenbitb, beffen Umrifj feine 2)efinition er^afc^t." 93r. 1, 238. — „2)ie

2llten", fagte ©oct^e etwa ein 3a:^r nacb ber JJeipjigcr 3cit in feinen %aQC^'

heften (©p^emeribeg ©. 10), „ft^euten nic^t fo fe^r ba^ ^ö^lic^c oI§ ha^

5alf(^e." „Qä ift mir baö lieber ein 'Seloei^, baß man bie grürtrefflic^feit

ber aiten in tttoaS anbereä al^ ber 33ilbung ber ©c^ön^eit ju fuc^en t)at."

SSeitere Belege für feinen fritifc^en ©tanbpunft gegenüber bem fiaofoon

«r. 1, 199. 205.

©.77. ^amburgift^e Dramaturgie. @g ift hjal|rf(^einlicl^ nur

ein 3ufoII, ba& ©oet^e bie ^nrnburgifc^e Dramaturgie nic^t unter ben SBerfcn

mitaufgcfüfirt ^at, bie in i^'cipjig auf i^n geteirft ^aben. Denn in jmei oer»"

fc^iebenen Sc^ematen ju bem iJeipsiger Stbfc^nitt in DSB (3B. 26, 356. 27, 387)

ift \it erwähnt. 3tud) ein anberer Umftanb fpric^t bafür, bafe ©oet^e in

Seipjig fidj mit i^r befc^äftigt ^at. ©r l^at nämlid^ bort ?(riftoteIe^' ^oetif

in ber Überfe^ung gelefen, o^ne freilid^ öon bem ©inne be§ SBerfc^ etmaS

ju begreifen (93r. 12, 117). Diefe Seftüre mirb aber faum auf eine anbere

9tnregung jurürfjnfü^ren fein, al§ auf bie ber §amburgifrf)en Dramaturgie.

©. 82. Saune beö 3JerIiebten. Daß i>a§ Stücf fc^on in granf*

fürt cntftauben ift unb in feiner crften Raffung „limine" f)xc%, ift burrij

mtl^dtomtn, Soet^e I. 32
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§. 9fioettefen (SSjfd^r. 3, 184 ff.) beftritten toorben. 38te mir fd^eint, mit Un«

rcct)t. SBenn ®oct:^e in bem SSriefe öom 15, Wai 1767 öon ber 3tmine unb

Don ber Saune be§ Sßerliebten fprid^t, ol^ne fte miteinanber in SSerbinbung

äu bringen, fo geprt baä ju bem SSerftcdfpielen, ha§ jeber junge Slutor,

inäbefonbere ober ber junge @oet:^e liebte. ©otuo^I in biefem ^Briefe aber

toie in bem öom 12. Dftober bietet er bie „Saune" pm @rfa^ für bie 5tmine

an. ®a§ löfet bocf) e^^er barauf fd^Iie^en, ba^ fie eine üerbeffcrte ?^affung,

aU etmaä ganj 9Inbereg getoefen. S)oäu fommt bie 9?amenägleid^:^eit ber

§e(binnen unb ba^ ©oet^e mit fel^r genauem 5lu§brucE befunbet, i>k Saune

be§ SScrIiebten (in il^rer erften gaffung) hJörc im grü^jal^r 1765 entftanben

(28, 723 §.). ©anadf) ift ber granffurter Urfprung be^ ©tüdeg gefidiert,

aber, wie irf) meine, aud^ bie ^bentität mit ber SIminc. — @rfte 2luf =

füi^rung be§ ©tücEeg auf bem fürftlid^en Sieb^abert^eater in (Stter^burg

am 20. SJiai 1779. (^ott^t f^iielte, mie in aKen eigenen ©tücfen, bei benen

er mittoirltc, biejenige 9tot(e, in ber er ficf) fo^jiert l^atte : ben ©ribon. Srfte

öffcntlidje Siuffü^rung in SSeimar im Wät^ 1805, erfter 2)rud 1806.

(S§ ejiftiert nur eine §anbf d^rift (im 6). u. ©rf). 3trc^.), bie für bie Sluf*

fü^rung tion 1805 angefertigte, ©ie weidet nur untoefentlid^ üon bem balb

barauf erfolgten 3)rude ah.

©. 84. S)ie ajiitfd^ulbigen. 93ci feinem 2)id^ter ift fd^örfer ju

fdEieiben jhjifcf)en (Sntftei^ung, erfter unb le^tcr 9?ieberfc^rift, aU hti @oetl)e.

(Sr fonnte jai^relang etföa^ iti fid^ l^erumtragcn, e:^e er e§ nieberfd^rieb, unb

üon ber erften big jur legten Sf^ieberfc^rift hjar mieberum bd i:^m ein langer

SCßeg. ®ic beiben ölteften|)anbfd^riften ber 3Jiitfd^uIbigen tragen aöerbingg

haä ®atum 1769, unb einige SInfpielungen im Sejte ftnb erft in biefem ^a^rc

möglich getoefen. SIber barauä §u fd^Ite^en, toie eg SSei^enfelS, @oet^eim©turm

unb Drang ©. 107 unb 448 t^ut, ba§ ©tüd fei erft bamaB, alfo in f^ranffurt,

entftanben, ift gegenüber ben toieber^olten unb beftimmten ^engntffen

®oet^e§ (SB. 27, 113, 216. 26, 356. 27, 387, 395. 35, 4), bie neuerbingg

burd^ bie „3(nnette" eine bemerfenStoerte 93eftötigung erfahren ^aben, burdiauä

ungered^tfertigt. Die §anbfd)riften be§ ^a^reä 1769 ftnb nid^tg aU fpötere

9tebaftionen. Die ältere §anbfd)rift, ber ber erfte 9lft fe^It, tierbanft i^re

fürjere gaffung too^I nur bem äufäHigen Umftanb, ba'ß irgenb jemanb üon

®oet^c, toö^renb er mit ber Umarbeitung ber ©j^ofition befd^äftigt toar,

eine 9lbfd^rift beä ©tücEeg tierlangte, ber Did^tcr aber uuäufriebeu mit ber

alten gaffung unb nod) nic^t fertig mit ber neuen, juglei^ unluftig, in frembe

§änbc ettoaS üon ifim SSertoorfeneg §u geben, ben erften 3tft einfach toeg^

fi^nitt. Da§ ba§ aug Seipjig mitgenommene ©tücE eine ©j^ofition bereite

^fttte, bemcrft un§ ber Did^ter augbrücflid^, inbem er fagt, er l^abe bie (Sj=

pofition in granffürt n o c^m a I § burc^gearbeitet. 9luc^ ift nic^t rec^t erfinblid),

toie ber junge ®oet^e ha^u gefommen fein foltte, fo mit ber X^üv ing §aug
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ju fallen unb bcm Sefcr unb §örcr bic ©ttuatton red^t |(^toer öerftänblic^

ju machen, »ie c§ butd^ bcn 3BcgfaII bc^ crftcn 9lftcg gcfd^iel^t. — 9Son bcn

6anbfcl)rtiten be3 Sal^rcg 1769 ift bic üerfürjtc in treiben im 5|?riöatbefi§,

bie Don^tönbigc, cinft im 93efige oon gtieberifc 93rion, in bcr Scipjigcr

Unioerfttätgbibliotl^ef. ^ann ftnb noc^ jtoci faft oöUig übcreinftimmcnbe, für

bcn 3)rurf öon 1787 rebigicrte im ®. u. ©c^. 9trc^. oor^anben. ^n i^ncn ift

ba§, xoai nur bcm jugcnblic^cn (Meift gcmäfe toax — im ©anjcn ni(^t oicl —
getilgt. 3t u f g c f ü ^ r t würbe ba^ Stücf juerft in SBcimar auf bcm Sicb^aber-

t^eater 1776 (®oet^e fpieltc bcn 3tlceft), auf bcr öffentli(t)en SSü^nc erft 1805.

©. 88. Seipäiger Sicbcrbud^. ©inigc Don bcn fiiebern finb

erft nac^ bcr Siücffe^r in bie .ücimat gcbic^tct: bag SJeuja^r^tieb, bie 3"*

eignung, bic ^Reliquie, an ben 9)ionb unb »al^rfc^einlic^ aucf) bag ölüd

bcr Siebe, fpäter in ©lud bcr Entfernung umgetauft. 9Jtan merft in i^nen

fc^on etma^ bie Befreiung com ©influB bcrScipjigergreunbc. 2;enn

biefe ttirften nic^t bloß inbircft, inbem ©oet^e an fie al^ fein ^ublifum backte,

fonbern and) bireft. „Le grand conseil s'assembla, oü furent lues toutes les

poesies, qui sortirent de ma plume depuis que je rode autour de la douce

Pleisse. Conclu fut que le tout serait condamne a l'obscurite etemelle de

moncofEre horrais douze pieces" (an bic Sc^ttJcfter, Stuguft 1767). SBag

fie au^ttJö^Iten, bilbetc baS 33üci^Iein „Annette". „93i:8^er l^at e§ jttölf Sefer

unb 5n)0 Scfcrinnen gehabt unb nun ift mein ^ublifum au§" (an biefelbc

12. Dftobcr 1767).

6. 89. „3In nette" ift biejenige ©cbic^tfammlung , bie im ©ommer

1767 öon ben (^^^eunbcn auggetoö^It, oon 93el^ri)c^ mit großer Äunft ab'

gefd)riebcn tturbe. 2Ja§ 3Kanuffript, auf beffen SSori^onbenfein mou n\d)t

mc^r rechnen fonnte, l^at fic^ im 'Slad)la^ beä gräuleinä tjon ®öci^^aufcn

crl^alten unb ift 1894 in ben 95efi^ bc§ ®. u. <Bä). Strc^. gefommen. @g

ift 2tnnettc (^ät(^en) genannt, f)at aber in feinem ^n^alt nid)ti mit il^r ju

t^un. 2)ic Sichtungen, außer jwölf größeren fed)ä fleinere mit epigramma»

tifc^em G^araftcr, finb nac^ (Bnpifan^ ©(^ilbcrung (2)eutfc^e JRunbfd^au

21. 3ö^rg. <B. 139 ff.) burc^aug im SRobcftil gel^altcn unb »erraten wenig

oon bcr tiefen unb originellen 93egabung bc§ 2)ic^terä. ©ic follen bcmnöc^ft

in bcr großen SSeimarifc^en 5lu§gabe jur SScröffentlid^ung fommen. — 93e-

äcic^nenb für ben ®efc^macf bcr grcunbc ift, ba§ Weber in biefe ©ommlung

noc^ in baig fiieberbuc!^ oon 1769, bei beffen 3"ifli"ntenfteIIung fidjerlic^

baS Urteil bcr Ji^cunbc mitbeftimmenb war, baäjcnige ®cbic^t aufgenommen

würbe, ba§ ®oct^c im 7. 95uc^c oon 3)333 (27, 103) ffijaicrt unb bag, wenn

erhalten, Wir Wa^rfd^einlid^ al§ bic Srone oon (Soct^cä ficipjigcr Stjrif an«

fprc^en würben. ®oet^c fagt oon bem ®ebic^t, er ^ätte cg niemals o^nc

3?eigung Icfen unb o^nc 9iül^rung anbercn oortragen fönnen. begreiflich;

benn fclbft bie ^rofaftiäje l^ot einen ^ol^en, poetifc^cn Üteij.

32*
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gfiomanc in 93riefform. molf ©c^ött f)at 1846 («riefe unb SIuf=

fä^e üon ®oetf)e 1766—86 @. 20 ff.) ghjei «riefe, bie er in einem §eft be§

jungen ®oet:^e fanb, aU Fragmente biefer Briefromane angefe^en. 2lber

(grirf) ©d^mibt (©euerer, 2lnä &otti)t§ ^rü:^§ett <B. Iff.) nnb ^Oiinor (SJiinor

unb ©auer, ©tubien gnr ©oet^epljil. ©. 82) ^abcn mit gnten ßJrünben bar*

gct^an, bog ber «rief „an eine greunbin" nirf)t öor 1769, nnb ber onbere

(Slrianne on 3Bettt)) nicf)t öor bem ^ufinintentreffen mit §erber gefdirieben

fein fann. Xro^bem, glaube id), liegt in ber «ermutung ©d)öll§ ettoag

9ti(^tige§. S)ie «riefe finb nad^ meiner 3!}ieinung i^ortfe^nngen eiuc^ in

Sei^jjig angefangenen «riefroman^. ©oetl^e fogt, er ^obe ben für &tUntä

^raftifum angefertigten Stuffä^en „Ieibenf(f)oftIid)e ©egenftönbe" ju ®runbe

gelegt, b. 1^. bocf) ttjo^l iiiebeSöerpItniffe. 9?un be^anbeln bic beiben «riefe

unüerfcnnbar feine unb §ornl Sei^§iger Siatfonä, merben bemnad» mit jenen

®eüert eingelieferten Übungen in ^nfammenfiang ftel^cn. ^n ©trapurg
mu^te nad^ einem anfönglic^en gortfe^ung^oerfud) ba^ ^ntereffe an ber

«ollenbung beg Stip^xQtx «riefromanö tdU burd^ eine üeränberte ®efd^macfg=

ridbtung, teiB burc^ bie neu auftanc^enbe 2ube gu grieberife fd^tüinben.

©. 97. ?lu§äeidönenbeg «eitt)ort. 9?etc^ SB. 27, 229; teuer

27,328; fc^ön 27,229 (9 u. 26), 230; l^eitcr, frucf)tbar, fröl^Iic^ 27,340;

^errlicl, frud^tbar 27, 330; ^errlic^ 27, 324. 28, 30, 79, 84; parabiefifc^

27, 327. 28, 45;ineueg 5ßarobie§ 27, 218.

©. 99. ®cfeIIfrf)oft ber fc^önen SBiffenf c^aftcn. Podien-

börffer f)at in einem feiner 2;enben§ nac^ mir fc^r ftimpat^ifc^en 3luffa^

(^r. Sfl^rb. 66, 554 ff. baju 67, 3J6ff.) bie ,3ugei)örigfeit ©alamanng unb

®oet^e§ äu ber ©efeUfc^aft, ja bie ©jiftenj ber ©efeHfc^aft überhaupt bt"

ftrittcn, inbem er i^re ^bentitöt mit ber 1767 gegrünbeten Societe de Philo-

sophie et de belies lettres bei^auptete. S)iefe «ef)au|)tung ift fd^loer oufredt)t

äu erhalten, ^ic Societe taufte ftdö fd^on 1768 in Acaderaie um unb na^m
auc^ ben ©l^arafter einer folc^cn on, inbem fie ftc^ in öier klaffen teilte,

^^re «erl^anblungen tourben fran§öftfd^ geführt (gri|, Seben «lefftgg ©. 8 f.).

®emnad^ fann bie „®cfellfcf)aft ber fc^önen SSiffenfdiaftcn" meber bem 9?amen

noc^ bem SBefen nod) gleid^bebeutenb mit jener Academie fein. @iner foId)en

(Mefellfc^aft Rotten Scute mie Senj unb Sung-©tiaing, bie bamaB für ®eutfd^=

tum erglü:^ten, nic^t beitreten unb nod^ ujeniger in il^r «orträge Italien

fönnen. S)emgemö§ ttjor aud^ bie üon Sen§ 1775 gegrünbete ©eutfc^e ®e=

feüfdEiaft nid^t, toie tod^enbörffer meint, bie gortfe^ung ber fronjöfifd^en, fon=

bern biefc beftanb toeiter fort, »te au§ einem «riefe Senjeng on ^offner

(flfroi^^eim, 3u ©tropurgä ©türm»- unb ®rangperiobe ©. 54) ^ertjorge^t.

3lad) Sage ber Quellen ift tiielme^r an ber ©onberejifteuä einer ©efeßfd^aft

ber fc^önen SBiffenfc^aften, beffen SWitglieber ber ?lftuar ©alsmonn, ®oet^e,

Seuä, 3ung=©tiaing ttjoren, feftäu^alten. 2)aä, toog tod^enbörffer im be==
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jonberen gegen bie QuQt^öxiQttit ©oct^eä eiuluenbet, ift nid^t oon gcnügenbcr

S3enjeigfraft. 2)a§ ®oet^e bei 3un9^ Slücffe^r md)tg üon bcffen SSerl^eiratung

unb ben @Iücfnjünfd)ett ber ©efetlfc^aft tou^te , ift bcgreifli^ , benn er ttjar

bie 3eit oon 3ungä Stbrcii'c bi§ ju beffen Slüdfe^r in ©efcnl^eim genjefen.

5)er 93rief ©oet^eg an 9toeberer oom 21. ©cptcmber 1771 fc^cint mir aber

in bem ben ©^afcfpearetog betreffenben <Ba^ mttjx für ®otti)t^ SRitgliebfc^aft

aU bagegen ju fpred^en. S;a§, »aiS toc^enbörffer gegen groi^^eim ertocifen

h)onte, erlebigt fic^ meinet ßrac^tenS ol^ne ©c^iüierigfeit. ^n ber ©efellfc^aft

ttjor oft über ha^ Sweater öeri^anbelt toorben unb @oet^c toirb babei ^erberfd^c

3lnregungen aui^bilbenb bo§ SJieifte beigefteuert l^abcn ^}(ug btefen 9Scr*

fjanbinngen beftiöierte bann Senj mit eigenen ^uti^atcn feine ?lb^anblung,

bie Dielleic^t nie — auc^ narf) ©oet^e^ 2tbreife nid)t — oorgelefen morben ift.

®oetl^e mutete hanad) nic^t toenig erftannt fein, baß Senj, obttjol^l er in

ttefentlic^en 8tücfen nicf)tä aU ©oetl^ifd^e bejm. öerberfc^e ®ebanfen toieber*

gab, bod) eitel unb une^rlid^ genug njor, burc^ eine 58orbemerfung beim

*^?ublifum ben ©d)ein ju erregen, al§ ob nid^t er ©oetl^en unb §erber, fonbcm

umgefel^rt biefe i^re ^2tnfc^auungen über ha§ Sweater i^m ju öerbanfen l^ötten.

©0 aufgefaßt laffen fic^ bit ©teilen in ®SS, bie 2froigt|eim gegen ©oet^e au^»

beuten mill, fel^r leicht oerftel^cn. Sin SSiberfpruc^ liegt in i^nen öon t)orn*

i^erein nic^t, ha ©oetl^e an ber erften ©teile oon einer SSorIcfung be§

Scujifd^en 3luffage§ nic^t ba^ ©eringftc fagt.

©. 1Ö3. Siebe^abenteuer. ^d) fe^^c feinen Slnlaß, bie ®e*

f(^icf)te ton ben Sauämeiftergtöc^tern für eine au^ fünftlerifd^en ©rünben

gemachte (Srfinbung ©oetljeä ju l^alten. '^ai märe feinem S^^^, ben er

bei 3)ici^tung unb SSal^rl^eit t)erfoIgte, gang jumiber getoefen. 9Kan fie^t

überhaupt in S'SB ^n oiel fünftlerifcfte Slbfic^t. ^d) f)abt j. S. bei ber

(Einleitung jum ^rrieberifenfapitel (©. 126) bie öerfc^iebenen ©tobien ber

SSorbereitung bt§ ^bt)ü^ i^eroorge^oben. 9lber id) glaube nid^t, ba^ fie mit

berec^nenber Sunft angelegt ift. SSielmel^r ^alte id) fie für ein ^robuft ber

unroillfürlic^ in ^uteroaHen fic^ ön^ernben feierlic^^Iieblid^en ©timmung, bie

ben 2;id^ter ergriff, alä er ben 3lbfd)nitt „Slfafe" augjufül^ren begann, »er*

bunben mit ber ©d)eu, fogleic^ an bie ^orfteHung be^ fd^merjlid^*f(^önen

58erl)öltniffeg ju gelten, (^an benfc an ben 93crid^t ^outerS über bag

3)tftat ieneg 9Ibfd)nitte§).

©. 128. ®er 95rtef on f^ricbcrtf c ift un§ nur im Äonjept erl^alten.

3[n biefem ift ber ©ingong öon „üitbc neue greunbin" bi^ „günftig fein"

eingeflammert, fo baß man annel^men barf, bie abgefanbte SReinfd^rift l^abc

mit „Siebe, Hebe greunbin" angefangen. Sro^bem mollte ic^ ben erften

©ingang nic^t unterbrücfen , ba er für ®oet^eS SIrt unb bie ©ituation

^arafteriftifc^ ift.

©. 130. i^rieberifenlieber. ©oct^c ^at ber (beliebten fel|r öicic
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Sieber geloibmet. Sr |agt in ®2S (28, 31), „fic l^ötten ein artigcS 93änbd^en

gegeben", ^n feinen SBerIcn ftnben ftd^ nur hienige batiou. ©§ l^aben fid^

aber ou§ bent 9^ad)Iaffe grieberifenS einige erhalten, bie ^einrid^ trufe

1835 bei ©op^ie 33rion tiorfanb, unter il^nen ha^ @. 130 gitterte Sieb,

©o^i^ie gab alle Sieber (elf), bie fte befa^, al§ ÖJoet^ifd^e au§. ©§ ift

aber aUtnä^liä) hk Überjeugung burc^gebrungen , ha^ ein^ ober me:^rere

Seng, ber nad^ Qiotii)t§ SSeggang gneberifeng 9Jeigung gu getüinnen fuc^te,

äum SSerfaffer ptten. ^ä) ^abt im 12. 93anbc be§ (S)^ (1891) fünf Sieber

Seng gugetoiefen. dagegen finb ntani^erlei (Sintüönbe eri^oben hjorben, inbem

man gum minbeften gtoei baüon für Qiotti)t gu retten fui^te. ^<i) öerjid^te

l^ier auf eine SSiberlegung, um fte Ipättt, fobalb bie ®oetf)ebiogra:p^ie boH*

enbct ift, an anberem Orte eingel^enber geben ju !önnen.

@. 145. Wltxd. ^ä) bin in ber ^Beurteilung Wtxdi im SSefentlid^en

ber e^arafterifti! ®oetl^e§ gefolgt. 2)iefe ift bon ^nl^öngern SKercEg üiel:=

fad^ alg ^arteiifd^ unb ungered^t angegriffen toorben. Qe mel^r man ftd^ ober

in ha^ üorliegenbe SlJtaterial öertieft, befto me^^r fommt man ju ber ®r=

Jenntnig, toie jutreffenb ha§ 93ilb ift, bag ©oetlje oon i^m entwirft. Sonnte

bod^ ii^m aud^ nid^t§ ferner liegen, al§ bem einftigen greunbe, ber fo innig

an i^m :^ing, Unred)t §u t^un. ^ur 33eftätigung ber 3)arfteIIung (S5oet^el

fei I)ier noc^ auf eine wenig bead^tete S3emerfung SSarnl^agen^ :^ingetricfen.

(5r jagt in feinen S)en!h)ürbigfeiten 2. 3tufl. 4, 477 f.: „^aä) anbermeitiger

ÄenntniS bürfcn wir nid^t baran §h)eifeln, ba% bit ©rf)ilberung, hjeld^e

©oet^e öon i^m entworfen, in allen il^ren Sügen unb garben burc^ouS bie

ric£)tige ift. . . 9ludö feine ^erfönlid^e (Srfd^einung ift ung üon ^erfonen, bie

ü^n noc^ gefannt :^aben, ööttig fo angegeben worben, wie in jener <Bd)iU

bcrung."

©. 156. Sin ben Stftenarbeiten fid^ ju beteiligen. 9ll§ bie

eiuäige <Bpux oon ®oetl^e§ gerid)tlid^er Sptigfeit in SSe^lor ^at ber Staate*

arc^iüar Dr. ©oecfe nur feine eigenl^änbige Eintragung in bie Driginalmatrüel

ber ^raltifonten bcg Sieid^gfammergerid^tS entbecEen !önncn (SSer:^anbl. ber

©ie^cner «ß^ilologenüerf. 1885. ©. 284).

©. 172 Srief ber SUlutter über ben (SJö|. 1802 eräö^lte bie

SJiutter bie ©ntftei^ung beg ©tüdEeö etwo§ anber§. ©g !ommt auf bie 3lb=

Weic^ungen nid^t üiel an, fie laffcn fid^ fel^r öerfd)iebenartig erflären. 2)te

§auptfad)e ift, ba^ Wir aud^ au§ bem SKunbe ber 3D?utter öernel^men, ®oet:^e

f)a'bt nic^t im minbeften an ba§ 2;^eater gebadet, fonbern nur bie SebenS»

bcfdfireibung ®ö^en§ bramatiftrcn WoÄcn. — 9lug ben SQSorten be§ 93riefe8

an ©algmann öom 28. S'loüember 1771, in benen ber S)id^ter feine 3lrbctt

am ®ö| „eine ganj unerwartete Seibenfd^aft" nennt, ift ber ©d^lu^ ge*

jogen worbeu, ©oet^e l^abc — entgegen feiner SSeliauptung in ®2Ö — fid^

in ©trapurg nod^ nid^t mit bim &ö^ befd^öftigt. 5)icfcr ©d^lu^ ift nid^t
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nottüenbig. 3n.®tra§burg fjattt er eine gehJtffe SSorlicBc für bie 3)ramati«

fierung bc§ ©toffeä, ju einer Seibenid^aft unb ätoar unerioartcten »ourbe

ii^m aber er[t ba^ Unternehmen, aU i^m btc ^bee bcg SSeiöItngenbramog

autbli|te unb bomit jugteid^ bie 3J?ögIic^feit, fid) öon feinen innerften Jgerjcng*

quälen i^grieberife) mittels ber 'iSic^tung ju befreien. S)ie öuBeren ®rünbe,

btc äulc^t Schölte DJoacn (@oet^e§ ®ö^ auf ber 93ü^ne. Seipjig 1893)

für bie Jranffurter ©ntftei^ung beä SramaS beigebracht l^at, finb mir ntd^t

ftarf genug, um auf fic ^in ©oet^e beö ^ti^tumS 5U bejid)tigen.

©. 175. Siebreij 5tbeI]^eibcnS. 50?an fann fi^ fc^roer bcg ®e*

banfen§ entfc^Iagen, ba§ Slbel^eib na^ einem lebenben SKobell gejeic^net

ift. ^d) glaube, mon borf an bie ungetoö^nlic^ fc^öne Henriette üon SBalbner,

fpötere grau üon Cberfiri^, benfen, bie 1770—1771 jtoifd^cn 16 unb 17 ^a^ren

ftanb unb bem Siebter in Strasburg irgenbmie begegnet fein mag. ?ln fte

erinnert auc^ ber grrauenname Slbel^eibem^ : öon SSaüborf.

©.176. 93ruber9)i artin. 5)a6 bei i^m ber 25ic^ter SJiortinSutl^cr

im Stugc i^attc, mar fc^on immer oorauägefe^t ttjorben. SZunme^r ift e§

öehJifei^eit geworben, inbem ein ©tammbuc^blatt befannt getoorben ift, auf

melc^eS »tercf am 26. 2IpriI 1773 bie SBortc beg 95rubcr§: „SSag ift nic^t

befc^merlic^ auf biefer 333elt, unb mir fommt nidjtS befc^ioerlid^er üor, als

nidit ajfcnfc^ fein bürfen" mit bem 3uia& „SKartin Sutl^er in bem ©c^aufpiel

®öä öon 33erlicl^ingen" eingetragen l^at (3SgI. 58er. b. gD§. 9J. g. 11, 428).

©. 178. „Stilen ^erüdcurg 2C." IJaB bie poetifd)c (Spiftel an

SKerct, ber l^ier bie ©d^IuBücrfc entnommen finb, fic^ auf ben ®ö^ bejie^t,

baran bürfen bie fc^roer ju beutenben einleitenben SSerfe nic^t irre machen.

®er jmeitc 2:eil be§ ®ebic^t§ löfet gar feinen Biö^fel übrig. SBenn @oet]^c

im 2lnfang Dom „neuen Äinblein im alten Äleib" fprid^t, fo fonntc i^m tit

jtoeite Bearbeitung f^on aU ein 3urüffäie:^en inä alte Äleib erfd^einen unb

nid^tSbeftottjeniger ber reüolutionäre S^arafter be§ ©rarnaä beloufet bleiben.

3ft bie SBcjie^ung auf bie jlDcite Raffung rid^tig, fo fielen bie SSerfe in§

'^vü^ia^x 1773. S)ag Satum, baS fic in ber 3Scim. 9lugg. tragen „Xe^emb.

1771", ift in iebem gafle falf^, ha ®oet^c mit 9RerdE erft (Snbc SJcjember

1771 befonnt tourbe (2Iu§ §erberg 5«ad)IaB 3, 169).

©. 180. Sluffü Irrungen beg ®öj. 3)ie ^Berliner Sluffül^rung

Dom 12. 3(pril 1774 mar bie erfte in Xeutfc^Ianb (über fie ®enauereg 9t.

W. SBerner im ®3 2, 87 ff.). 2;ann folgte ipamburg am 24. Cftober 1774;

83rcälau 17. f^ebruar 75; fieipjig öieHei^t in bemfelbcn ^af)xt; '^xanU

fürt 0. SKain 1778; SRann^eim 1786; SSien — 1810. 2tuc§ SBeimar

brad^te e8 erft am 22. September 1804 auf bie 93ü^ne. (SJoetl^e arbeitete

für biefen S^^^ ^ö^ ©tücf um. 2)a eä aber in ber umgearbeiteten ©eftalt

faft fec^g Stunben 3eit in Slnfpruc^ nal^m, fo na^m ®oet^e eine neue Der*

fürjenbe 9tebaftion öor, bie — am 8. Sejcmber 1804 aufgeführt — fpäter
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in feine SBerlc aufgenommen mürbe unb für bic meifteu beutfd)en 58üf)nen

maBgebenb geblieben ift. S)iefe üerfürste t^affung gefiel bem SE)id)ter aber

menig, hjeil §u öiel üon ber urfprünglic^en ©eftalt geo|)fert tüar. (Sr machte

be^^alb einen merfmürbigen 5Serfnrf). (Sr jerlegte bie ou§fü^rIid)ere Stfieater*

bearbeitung in ^mei Seite, beren erften er Slbelbert oon Söei^lingen unb

beren smeitcn er Ö)ö^ üon 93erli(^ingen nannte, l^iermit bie innere 3miefpälttg=

feit beg ©tüdeg öuBerlid) befiegeinb. ^n biefer Sieilung mnrbe haS StücE

3uerft am 23. unb 26. ©ejember 1809 aufgeführt. (8ur Hamburger unb

SBiener ?Iuffüf)rung oergt. Söintcr unb Äilian, S^^ S3üf)nengefcf)i^te beS

(S)ö§ §amburg 1891. @tne jufammenfaffenbe Überftrf)t mit mancfiem ^tmm
bei ©djolte SfioHen o. a. £).; über bic erfte 2;t)eaterbearbettung Sral^m im ®;3

2, 190). — §onbfc^riften unb erfte 2)rude. SSou ber e r ft e n «Raffung

(1771) ejifticrt eine eigenl^änbige §anbfd)rift im ®. unb ©c^. 2lrd). ©ie

mürbe äuerft 1832 im 42. SÖonbe üon ®ottt)t§ SBerfen gebrudt. ®ie ghieite

gaffung (1773) ^at fic^ nur in ^rucfen erholten. S)te (Soet^e^gUlercffc^e

5(u§gabe mürbe im felben i^ol^re noc^ gmeimol nat^gebrucEt. ®ie erfte

2;i^caterbearbeitung (©ept. 1804) ift jum erftenmale 1879 gebrurft

toorben auf ©runb einer eigenpnbigen §anbfc^rift be^ S)i(^terg in ber

§eibelberger Uniüerfttät§bibIiot:^ef , bie jmeite (^ejember 1804) 1832 im

42. 93aube ber 2Ber!e.

©. 190f. 93efreunbung mit bem ©clbftmorb. SSejeici^nenb

bafür ift aucf) bie SSerl^errlic^ung beg 2:obe§ in bem 1773 gefd^riebenen

^rometf)eu^.

<B. 203. Seffing über ben Sßertfjer. SSenn ein 93eric^t üon

©ara üon ®rott^uä, geb. Ttct)tx, guüerlöffig ift, fo ptte Sefftng fpöter

feinen moraliftercnbeu ©tanb:pun!t üerlaffcn unb fid) uneingefdjränft ber

2rreubc an bem Ser! i^ingegeben. Sie erjäl^It, er fei gegen SKenbeBfoIjn

„inbignirt" gelüefen, ba^ biefer i^r ben SBert^er fortgenommen f)abt; er

l^abe i^r ein anber ©jem))lar gebrai^t unb i^injngefügt: „®u mirft einft erft

füt)Ien, ma§ für ein ®enie ©oeti^e ift, baS mei^ iä). ^ä) i)abe immer gc*

fagt, iä) göbe jel^n ^af)xt üon meinem Seben, menn iä) ©ternenS SebenS*

lauf um ein ^al^r ^ättt üerlöngern fönnen, aber @oet:^e tröftet mid^ einiger*

mo^en über feinen SSerluft ; iä) fann ta§ ©emöfc^e üon SSerberben, ©d^iüör=

merei u. f. m. gor nic^t t)ören, elenbeä 9täfonnement , malt für eure

Stleifterpm)pen lauter ®raubifoue, bamit fie nid^t am geuer ber (Sm^jfinbung

fpringen, foll man benn gar nic^t für 9Jienfd^en fd)reiben, hjeit 9'Jarren närrifd)

finb?" (@3 14, 52).

©. 205. SSirfung bt§ SBert^er. ©ne fe^r pbfd^e ©d^ilberung

ber SSirfungen 'i)at 9Xug. SSit^. ©c^Iegel in einem Briefe gegeben, ber fid^

in ben Chefs-d'oeuvre des theatres etrangers, beutfc^e Slbteilung 3, 373 bi§

378 («Paria 1822 ff.) finbet. (Srid) ©d)mibt ^at i^n ang biefem «erfted
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l^croorgc^olt unb in bcr gcftjrfir. j. 9?cupt)tIoIogcntogc 1892 jum 5Ibbru(f

gcbrorfit.

@. 206. SBertl^er. Iponbf c^riftcn unb erftc 5)ru(fe. 9Son

bcr erften Raffung be§ SSert^er ^oben fid) ^onb)d)rittltcf) nur jttjei 33fättcr

ou§ beut Äouäept ©oet^eg erhalten, btc einft im 33cfi^ bef grau oon Stein

toaren (9iö]^crcg über fie bei 91. <Bd)öü, 93riefe unb 3tuff. ®. 143 ff.). 9Son

ber jtt)citen nur bog ©rucfmanuffript im ®. unb Sd^. ^Ird^. — S)ie crftc

9(uflagc crfct)ien foglcic^ in jttjei SJrucfen. 2!ie ämeite i:75 (mit un*

toefentlid^en SScränberungen) in brei S^rurfen. 9(u§crbem ficben ytadjhxudt,

^ie namentlid) im smeitcn Steil umgearbeitete jhjeite i^oifung erfdiien 1787.

5)ie 9lbtt)eic^ungen gegen bic erfte gaffung treten l^auptföt^Iid) aU ©infd^übe

l^eröor. Unter biefen ift bcr umfangreicftfte : bic ©cfc^id^tc öom üerfiebten

93aucr§fnec^t , bcr aug Siferfud^t feinen 9?ebcnbu]^Icr erfcfjlägt. 6ie foUte

ben ©elbftmorb SScrtl^cr^ auf ein ^ö^ercä fittlic^eö S'Jiöeau ftellcn. 9Kir

fd^cint fie unnötig einen grcHen 3ug in bic 1)id)tnnQ ju tragen.

©. 214. S)er ettjige Sube. ®cr SSerfuc^ ^oul ^offmannö (SSjfc^r.

4, 116 ff.), bic 9lbfaffung be^ „©luigcn ^uben" in ba^ ^al^r 1775 ju fe^cn,

entbehrt jeber Scttei^fraft. ©g fpric^t aüe^ gegen bieg ^a1)x. 2!ag SBa^r*

ft^cinlidjc bkibt: 1774.

©. 217. 9tnna ©ib^IIa Wünä). ®ob biefe bic Situlargattin

®oet]§e§ im grü^jai^r 1774 getoefen, berul^t nur auf münblidjer Über*

licferung, bie 2;ün^er oug „befter" Ouctte in granffurt empfing unb oon

bcr er juerft in feinen „grauenbilbern aug ©oeti^eg Sugeniiäeit" 1852 bcr

SBelt tunbe gab (»gl. auc^ Srätter f. litcr. Unter^. 1864 ©. 349).

©. 226. ^lad) ^talitn ju bringen. SJamit fte^t eg nid^t im

SBtberfpruc^ , ta^ ber 35ater am 28. 3uni an Saoater fctiricb, SBoIfgang

foHc ^eimfe^ren. 9?a(^bcm biefer bereite fcd^g SSod^en untertoegg mar,

ol^nc über bie Sc^mcij l^inauggcfommen ju fein, mochte bcr SSater an feine

Slbfic^t nad^ Italien ju gc^en nic^t me^r glauben unb ein fernereg 3Scr-

tocilen in ber ©c^iueij, oon beren gclfen unb 9?cbelfecn er oljncl^in nic^tg

toiffcn JüoHte, für ein SSergeuben oon 3eit unb ®elb polten.

©. 227. Strasburg. 3?on l^ier fc^rieb grt^ ©tolberg an JJIop-

flod: „©g ift ein l^errlid^er (Strom (SJ^cin). — 9lber bag ^erj im Seibc

t^at mir mel^ beim Slnblicf beg bejttjungenen nun franjöfifdien Ufcrg. 9Iber

fie »erben ni(^t bag fc^öne Sanb nod^ lange befi^cn, id) ^offe, »oir toerben

ung cnblic^ füllen" (^enncg, 2(ug griebr. Scop. o. Stolbergg ^ugcn^io^ren

©. 48). Unb an feine Sc^mefter latt)arina: „£b ®oet^c nod) ttieitcr mit

ung gel^t, »ciß id) nirfit; eincgteilg l^at er groge Suft, nac^ Italien ju

ge^en, 5um anbern jic^t i^n fein ^erj nac^ granffurt jurüdE" (Sanffen,

gricbr. Seop. ®raf ju ©tolberg 1, 37).
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©. 229. ©infiebeln. 2)a§ bie f^^eunbe (mit SluSnal^nte SatiaterS,

ber bie f^a^rt auf bem ©ce mitgemad^t f)atte) nod) hi§ (Sinftebeln mitäiel^en,

beioeift ein 93ricf gri^ ©tolbergg (^anffen a. a. D. 1, 43).

©. 231. ©dituärmerei für bie ©d^toeiger grei^cit, ^^ri^ ©tot*

bcrg frfireibt am 20. 3»uni an feine ©d)h)efter Äatl^arina: „®a§ @efü:^l ber

greil^eit in einem freien Sanbe empfinbe id^ gon§." Std^t Stoge fpöter an

biefetbe : „2)cm ber bie greil^eit empftnbct, ift hu ©cEitDciä fo l^eilig, all bem

hjelc^er bie 9?atur fü^It." Sanffen 1, 45 f. Sin ©erftenberg im Dftober:

„3lIIe bie fleinen bemofrotif^en (Sonton§ finb frei lüic Slbler unb füllten

ganj ha§ (SJIüd Ü^rer gteifieit. 2)iefe grei:^eit gie§t ben Überfluß auf biefe

Sänber, wo Weber S?orn no(^ SSein lüäd^ft." SBeiter^in: „3Bir I^aben in ben

3llpen^ütten ben ©egen einfältiger freier Seute genoffen . . . 3Bir finb klugen*

jeugen üom ©egen ber greü^eit, bon ber f^reube, bem ©eifte, ber ©eligfeit,

ttcld^e nur fie giebt unb ttjelrf)e onbere SSöIfer «id^t begreifen fönnen"

(9?orb unb ©üb. 9loü. 1894). ©o ber junge ®raf. 9Son ®oet^e finb

nur ähjei ^Briefe au§ ber ©d^ilüeig erhalten. Qu beiben fein SSort öon ber

©d^Weijer grei^eit, obtt)ot)I er in bem au§ Stitborf bei Slpfelfd^uffel gebeult,

dagegen lefen wir in ber crften Slbteilung ber „Briefe aul ber©cf)n)ei5",

bie @oetf)e all SBertl^crifd^e 1808 beröffentlid^te : „^ui Wören bie ©cfjweiäer,

frei biefe Wofil^abenben 33ürger in ben üerfd^loffenen ©tobten, frei biefe

armen SEeufel an i:^ren flippen unb Reifen? . . . ©ie machten ftd^ einmat

üon einem Stirannen lol unb fonnten fid^ in einem 3lugenbIicE frei benfen

;

nun erf(^uf i^nen bie liebe ©onne quI bem 3Ial bei Unterbrüderl einen

©c^Warm bon Üeinen Stirannen burd^ eine fonberbare SBiebergeburt; nun

er§ä!^Ien fie bal alte S!Jiärrf)en immer fort; man l^ört bil jum Überbru^, fic

ptten fid^ einmal frei gemad^t unb mären frei geblieben; unb nun fi^en

fic :^inter Ü^ren 5!J?auern, eingefangen öon il^ren ©ewol^ni^eiten unb ©efe^en,

tl^ren graubafereien unb ^l^iliftereien , unb ha branden auf ben gelfen ift'l

aud^ h)o:^I ber Wiiijt Wert, bon grei^eit ä« reben, Wenn man bol l^albe

3ia:^r bom ©ct)nee wie ein SDiurmettier gefangen getialten wirb!"

3lber ftammen biefe SBriefe aul bem iga^re 1775? 2)er größte

2;eil gewi^. ®er S&id^ter felbft Ijat fte — wenigftenl in i^ren SKotiöen —
biefem ^aljxt in ^SQß (SS. 29, 136) §ugewiefen; er ^at anfeerbem fie all

ber erften ©c^Wetjerreife juge^örig baburc^ gefenn^eid^net , ha^ er fic in

feinen SBerfen oor bie 93riefe ber shJeiten 5Reife ftellte , unb brittenl f:pricbt

bofür ber Umftanb, ha^ üon jener 9fteife ni(^t mel^r all jwei furje S3riefe

erl^olten finb. 61 ift ift biel ein ^tiä^m, Wie bei ben 5Sße^Iarer ^Briefen,

ba§ ber ®id)ter nad^ ber 'SiMte.^x fie für einen litterarifd^en S^oecf ein«

geforbert l^at. @l Werben namentlicf) 93riefe an ^ol^anna ^fal^Imer (für bie

Bcit bi$ jum ©intritt in bie ©dEiWcij — brei SBoc^en — liegen bier SSriefe

on fic öor, für bie näc^ften fed^l SSod)en fein einjiger), SJiercE unb dornelto
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getoefen fein. 9lber aud^ btc ganje S^cnbenj unb Stimmung rüden bic 9Jie]^r==

jal^l ber ^Briefe in jene^ ^af)x. 3)aäu treten eine 9?ei:^e eingelner 9[J?erfmaIe

:

„%k 93egierbe ju fliegen" in 3lx. 4 (ügl. SSert^er I. 18. 5luguft); „Ariele ein

93Iöttd)en »oQ" in 3lx. 6; ba§ ®rauen öor ber Stürffel^r in 9?r. 8, baä für

1779 burd^auä nirf)t :pafet; bie 31nflage gegen bie Ungeheuer: ba^ bürgerlid^c

Scben, bic falfi^en SSerl^ältniffe in 9Jr. 12; ba^ SJJariagefpiel in bemfelben

Söriefe; bie Jtälte gegen bie italienifcf)e fünft, i>a^ 93aben gerbinanbg (borf)

hjo^l gri| ©tolberg^) im freien in ^^r. 13. — 3" ber §auptmaffe f)at

aber ®oetl^c au^ ber ©d^toeijerreife üon 1779 ben ganzen ©^lu^ l^inju*

gefügt, üom le^en 3lbfrf)nitt in 9Jr. 13. big 9?r. 15, bie Slftftubie in

(SJcnf famt ber Stritif ber üornel^men ®efellfd)aften , toie fie in fold^er

Sufammenfe^ung erft ber ©el^eimrat {läufiger fennen lernte. 3« tueld^em

Stotdt ®oett)e biefe 93riefe gufammenftetite, \)at er un^ mitgeteilt, ©ig folltc

bit (Sntmidelung SSertl^erg hU ju bem S^it^unft, an bcm ber JRoman ein*

fe|t, borgelegt Werben, liefen ©cbanfen mirb ber Xid^ter perft in ber

3ctt gefaxt l^aben, too i>a§ 93u(^ hit allgemeine iieftüre hjar unb bie Tli^'

Dcrftönbniffc wie Unfraut au^ bem Soben fc^offen. 2(Ifo im ^ätfxt 1775.

2)cr Übergang naä) SBeimar mu^te biefen ^lan tüie üiele anbere unterbrechen.

Sr mu§te aber bem ®id)ter mieber nai^e treten, al§ er 1783 an bie 5Rcu='

bearbeitung beg Sßerti^er l^eranging. (£r toirb bic granffurter Rapiere neu

oorgenommen unb ftc au§ ber ©cf)toeiäerreife oon 1779 crgönjt ^abcn.

SScrmutlic^ i^at er ftc nad^ öorläufigem 9tbfd)Iu§ an ^äbe ©djulti^efe nod^

3ürid) gefcbidt, ber er beinal^e aüeg mitteilte, mag er neu fd)uf. 93ci

biefer ©elegenl^eit mirb ber UnmiHe ber ©d^meijer, b. i). beg ©d^ultj^c^fd^en

unb ®oetl^ifd)en greunbegfreifeS über einjelne ©teilen (befonberg über bic

oben jiticrtc) l^croorgetreten fein, öon bcm ©oetl^c in 2>2S erjöl^It unb bic

il^n angeblicib an ber l^ortfe^ung biefer 93riefc oeri^inbert l^at. ©törfer alg

biefer ®runb bürfte aber bie (Srmägung geföefen fein, baß ber fünftlerifd^c

©inbrud beä Sßertl^er gefd^öbigt toürbe, wenn er biefe Briefe öoranfdjidte.

®cnug, alg er im ©ommer 1786 ben SBerti^er für bie neue 5Iuggabe enbgültig

rebigiertc, legte er bie ©d^meijcr 33riefe beifeite. 93ig furj üor biefen 9J?oment

fd^eint er aber nod^ i!^rc 93eigabc im ©inne gel^abt ju l^oben. SBenigfteng

mödf)te ic^ bem ^at)xt 1785 ober grül^ja^r 1786 ben jetiuten 33rief pfdjieben,

ber ber ©timmung jener 3eit genau entfpridjt unb in bem SRömifd^en Sricfc

t)om 8. Sunt 1787 (33r. 8, 231 28 ff.) fein ^enbant finbet, unb aud) ben

furjen neunten {„^d) ^aht bic JRömifdöe (SJefd^ic^tc gelefen k."). 9?oc^bem

bic SBert:^erfd)en 93riefe au8 ber ©d^meij öom 3SertI)cr obgefonbert maren,

tonnten ftc il^re SBieberauferftei^ung erft im SScrein mit ber Steifebefd^reibung

oon 1779 feiern.

©.240. ©oetl^c — 33eaumard^ai8. 2)ag ©oetl^c ouc^ ber gigur

S3caumarc^aig' p ®runbc liegt, bofür ftnb bc8 'S)\d)ttxi ©. 239 angefül^rten
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SBortc :^inrettt)enbeg Seugnig. S)ie S)oppeIung ©oettjeS in (Slatiigo = SScau*

ntard^aiS bilbet eine fel^r genaue parallele ju 2öet§Iingen = ®ö^.

©.242. ©laüigo. 2)rucfe unb ^luffül^rungen. ©ine §onbfd)rift ift

üom Slaöigo ni(^t üox^anbm. 1774 erfd^ienen §tüei 91uflagen in fed^^ 2)rucEcn,

aufeerbem gtüei 9Zad^brude. 1775 unb 1776 erfd^ienen nod) fünf Sfiac^brude. —
eiaöigo toutbe fe{;r rafc^ beliebtet 9ie|)ertoireftüd, ^uni erftenmale luurbe

eg in Hamburg am 21. ?Iugu[t 1774 nnmittelbor nad) bem (Srfd^einen auf*

geführt (®eutlcf)er ^Dierfur, i^uni 1775); (£nbe ©epieutber ober SInfong Dftober

in 3tug§burg, wo ber Stuffü^rung äuföUig Seaumarc^aig bcilDo^nte. @r

urteilte barüber: „L'AUemand avait gäte l'änecdote de mon memoire en la

surchargeant d'un combat et d'un enterreraent, additions qui montraient

plus de vide de tete que de taleiit" (93ettelf)eim , SSeaumard^aiä ©. 335).

2lrmer Q^otti)e\ — Sine ©(fiaufpielergefeUfc^aft fülCjrte ta^ ©tücf in 9Jörb*

lingen (unb lüaljrfd^einlidE) aud^ anberlrärt^) 1780 unter bem Stitet auf:

„eiaöigo ober lt»ie ber innerliche ©cbnterj tobten fann" (93ö:^m, Sublo. SBef^rlin.

Wund). 1893 @. 169). gn SSeimar tarn e§ erft 1792 auf bie 33ü^nc.

©. 248. © t en a. S'^ur eine § a n b f c^ r i f t ber urfprünglic^en gaffung,

üon ^f)iUp)j ©eibel gef(^rieben, ift üori^anben. ©ie toax einft im 93efi§

f^ri^ Safobig, je^t in bem ber ^öniglidjen $ßibIiot:^ef ju 9Äün(^en. 3« ^er

öerönberten gflffung erfcEiien ha^ ©tücf §uerft 1816. 9Jät einem öon bem

fipäteren abtoeid^enben tragifc^en ©d^Iu§ hjurbe e§ f(^on am 15. ^onnar

1806 bei ber erften 3Iuffü:^rungin Sßeimar gegeben, gernanbo erfd^ofe fic^,

ttJöl^renb ©teEa am Seben blieb. ?^rau öon ©tein berid^tet l^ierüber ifirem

©of)n, ba§ ©tüdE ^aht mit biefem 5tuggang feinen Seifall gefunben. „Keffer

tDöre t§ getoefen, er f)ötte ©tella fterben laffen, ha man mit bem 93etrügcr

gernanbo, oud^ toenn er fid^ erfd^ie^e, fein 3!KitIeib l^abe. ®od^ nai^m er

{&otti)e) mirg fel^r übel, al^ ic^ bieg tabelte". @r l^at tro^bem, mie Wir

miffen, ben S^abel bei^er^igt. — ®rfte Stuffübrung in 93erlin unb mai^rfc^einlid^

in ®eutfcl)Ianb am 13. Wäx^ 1776.

©. 249. ßäfar. „nid^t freuen toirb." ©o fielet ganj beutlid^

in bem Original beg 93riefeä, beffen ®infid)t mir fein 93efi^er, §crr 3llejanber

9}iet)er*(£o:^n
,

freunblid)ft geftattete. ®ie 9Jiöglid;feit einer anbern Sefung

ift an^gefd^loffen. (S§ bleibt nur bie 9!)?öglicl)feit eineg SSerfd^reiben^ offen.

^d) i)altt jebod^ jebe Stnberung {hk SSeim. Slu§g. lieft „einft") für überflüffig.

©. 251. $romet:^euä. S)a6 bit ^romet^eu^obe urfprünglid^ al§

9KonoIog gebac^t mar, ift nad) ben Slngaben ©oet^e^ eine faum abäutoeifenbe

SSermutung. ^Rur borin irrte er, ba^ er gloubte, ber SRonolog foHte ben

brüten Stft eröffnen, bielmei^r mirb er beftimmt geloefen fein, ba^ (Srlüadjen

beg SKenfd^enlebeng im gmetten 21ft einäuleiten. ^t^t toirb biefer gro^e

SUioment etiua^ bürftig unb abgeriffen eingeleitet: 3XnIa§ genug für ©oeti^e,

ein breitereg, fd)tt)ungüoEereg 5ßrölubium ju öerfu(^en. 2)a er ober hd biefem
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??crfuc^c fc^on öorgctragcne ©cbanfen unb angeschlagene SKottüe ju fel^r

micberi^olte
, fo lie^ er ben neuen SKonoIog toieber fallen unb fügte nur

einige Serfe au§ tl^m bem erften 9lft ein (ügl. ben fritif^en 9rpparat ju

«ßromet^euä SS. 28—30. @3 1 , 294). SBürbe bie Cbe eine felbftänbige

lQrifcf)e 93el^anblung be^ bramatifc^en Stoffel barftellen, fo l^ätte bieg @oet!^e,

bcm fie boä) feit 1785 fe^r fcft öor 3Iugen ftonb, nid^t leicht oergeffen

fönnen. 9tud) ift fc^toer ju fogen, njol^er ber SInreij für ®ott^t gefommen

fein fotl, ein 9)?otiö, ba^ er eben unb jttjor fel^r toirffam brantatifd^ ouS*

gcftaltct l^atte, oon neuem Itjrifcfi gu beljanbeln.

©. 257. Sanbftäbtd)cn. ©cf)iaer ^at 1787 in bcm nur 4000 ©in-

too^ner jö^Ienben ^ena c^er ha^ ©cfü^I, ba^ er in einer ©tabt fei (Sc^illerS

Sriefe 1, 396). Berber 1786 : „5)ag »üfte SScimor, ein 9KitteIbing jöjifc^en

2)orf unb §offtabt" (;9tug tnebetä 9?ad)IaB 3, 250). Xieämonn (Suftige 3eit

©. 13) jitiert au^ einer geograpl^ifd^en Schrift be§ öorigen So^rl^uni'crtä

:

„SSeimar :^at t>a^ 9lnfe^n einer na^rung^Iofcn Sanbftabt." 9tiemer 1809:

„3n unferer S^orfftabt" (^eitmüHcr, 9tug bem ©oetl^el^aufe ©. 145). 35ic

©taef, bie 1803 in SBeimar toar, fc^rcibt 1810: „Weimar ce n'etait point

une petite ville, mais un grand chäteau" (De TAIlemagne 2. 3lufl. 1, 133).

S^ic einjell^eiten in ber ©djilberuiig SSeimarä überluiegenb nad^ ben 93riefen

©ccfenborffä in Siejmann^ 23eimar=3(Ibum.

©. 265. Secfenborff in „Ilmenau", f^ieli^ (unb oor Ü^m fc^on

Slume in ber S^rouif beä 3Biener ®oet^eoerein§ 1890) l^at in einem lefen^*

teerten Programm (^Icg 1893) bie Sejiel^ung ber SSerfe auf ©ecfenborff für

falfc^ erflört unb fie Knebel jugeiDiefen, nad^bem er bie ooraufge^enbe Strophe

biefem abgefproc^en ^atte. demgegenüber muft ic^ bemerfen, ba^ menn ein

5Iutor fo bcftimmtes unb einge^enbe^ 3cu9ni^ ablegt über bie ^erfonen, bit

er in einem ©ebic^te gcjeic^net, ttie in biefem i^aUt ®oet^e, fo ^aben toir

banac^ unfere au^ Briefen unb fonftigen ©c^riftftücfcn §ufammcngeraffte

lüdenfiafte Äenntni^ ju forrigieren unb nid^t umgcfei^rt. S)a§ aber 6cfer=

mann fid) oer^ört i^aben fotite, l^alte ic^ für unglaublid^. '^er 9Jamc ©ecfen»

borff lag i^m burdiau^ fem, unb man l^ört nid^t ©edenborff, toenn ein ^inberer

SBebet fagt. ^e^gleid^en l^alte id^ eine SSertaufc^ung ber 9?amen in ber

3Beife, baß ®oet^e für bie erfte ©tropfe ©ecfenborff unb bit jnjcite Knebel

nannte, für i^ö^ft unma^rfd^einlid^, tt»ie audh ^itli^ felber ju biefer 'ännaljmt

nic^t greift. SSarum foQ aber Änebel jur erften ©tropfic nic^t paffen ? „^ie

marfige ©cftalt au§ altem ^elbcnftamme." Knebel »ar ein fc^r großer,

ftattlicf)er 9Kann. „9(ug altem ^gclbenftamme." ©ein SSater toäre erft geabelt

toorben. 9lber fein SSorfa^r ^anS Snebel f^attt 1572 in 9lnttt)erpen lieber

ben geuertob erlitten, aB boB er feinem ©lauben cntfagt ^öttc (STuö Snebelä

9Jad)I. 1, VII). „Qx fangt begierig am geliebten 9io^r." Änebel Joar ein

leibenfc^aftlid^cr Siauc^cr. „©utmütig trorfcn »ci§ er greub unb fiad^en im
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ganzen ^trfet laut p madjen." ®a§ ftönbe am meiften im SBiberf^jrucf) mit

^nebeB ©l^arafter. @r iDöre ein §t);pod)onbcr, ein ©römling u. f. ttj. ge»

ttjefen. 3lber finb benn ^t)pod)on'i>tv immer übellaunig? ®iebt e8 nic^t

öiele, bie in ©efeüf^art seitireilig bie befte iioune entwideln? gfteli^ wufe

oom alten Knebel felbft bieg §ugeftel^en, aber er meint, im 3llter pttc fiel)

feine Stimmung geönbert. ^\t eg benn überi^aupt gloublid), ba^ in bem

übermütigen SitM üon 1776 fic^ ein bauernb Übellauniger ober oud) nur

©rnfter l^ätte Italien fönncn? Unb Ujarum foH bie jujeite ©tro:p:^e nid^t ouf

©cdenborff gaffen? „(Sfftatifc^ faul" ftredt im Suftanb ber 9tu^e e^er bcr

glei^ige feine Öilieber, aB ber getool^nl^eitgmä&ige gaullen§er. (Sin Sieb

öom ©pprentan§ fonnte ©edenborff fo gut mie Sl'nebcl fingen. 2)ag toax

ein beliebter ©toff. Ttan »gl. §. 93. SBielanbg SlJiufarion. Dber marum

fann Knebel mit feinen aftronomifd)en ^^antafien nici^t ©edenborff ongcftecEt

:^aben? Unb wer hjilt miffen, ob fein 2iet) nicf)t porobif(^ gemeint mor?
— ©ecfenborff ttjar bem ^erjog 1776 nod^ fel)r ft)mpat!^ifci^, unb luenn

er fpäter mancl^e 93efcf)lt)erbe gegen i!^n f)Otte, fo fc^limm ftanb e§ ourf) 1783

nid^t, bafe il^n, toie f^ieli^ meint, feine ®rtt)öl)nung in einem bid^terifc^en

93ilbe einer Situation be§ igö^^e^ 1776 l^ätte öerftimmen fönnen.

©.277. 2llter ber SKitgliebcr be§ SKufenl^ofeg. ®rgön§enb

fei f)ier nod) liingugefügt : ^^rau üon ©tein mar beim ©tntritt ©oet^eg

33 Sa^re alt, Knebel unb ©ecfenborff 31, 93ertuc^ 28, ©infiebel 25, bie

Oiöcti^aufen 23, bie ©röfin Söert^ern 23, bie 93aronin 2ßertl)ern 18, SSebel,

bcffcn ©eburt^jalir merfmürbigern^eife nid)t §u ermitteln ift, ftjal^rfcfieinlid^

and) erft 18. ©orona ©diröter bei i^rer Überfiebelung nad) SBeimar (1776)

25, bie grau üon ©c^arbt 23, «^ritfc^, ber abfeitä ftanb, 44, @ör^ 38.

©.282. „Söeltgeifterei." SSergl. Senj, ÖJebic^te ©. 199 (SBeinl^olb)

unb feinen 93rief au§ SBeimar: „^Rai^mittagä treffen mir un§ oben beim

^erjog, ber mit einer au^erlefenen ®efellfd)aft guter Seute an feinem ipofe,

bu oHe fomie aud^ mir [SSielanb, ®oet^e unb Senj] eine befonbere ?lrt

^leibung tragen unb er bie SBeltgeifter nennt, feine meiften unb angenei^mften

?lbenbe gubringt. @oett)e ift unfer $au:ptmann" (a. a. D. ©. 304). — ®er

Xejt üon ©infiebelg ©<3ottgebid)t nad^ Sünder, (S)Ott'i)t§ (Eintritt in

SSäeimor ©. 79, ber eg auf ©runb einer forgfältigcn 9lbf(^rift 93urdf^arbt§ giebt.

©. 284. 3lfti0e Statur, „©lenber ift nic^tg alg ber be^aglic^e

aJlenfd^ ol^ne Slrbeit" notiert ©oet^e im Januar 1779 in fein Sagebud^.

©.304. 2)ag SJionobram ^roferpina. ®afe biefeä urfprünglid^

alg 3;otenflage für bie 9Zid)te ®lucE§ gebadet mar, ift eine fei^r glüdflid^e

^Sermutung ©ridl) ©df)mibtg (SSjfc^r. 1, 27).

©. 314. (ginmo^nerjal^l beä ^ergogtum^. 9Son mir inbire!t

erf{^loffen, ha bie geograpf)ifrf) ftatiftifc^en Hilfsmittel beS üorigen ^aifV''

l^unbcrts gan§ im ©tic^ liefen unb aüd) im 2öeimarifcl)en ©taotgardt)io, mie
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ic^ öon 35urcf:^arbt erfuhr, fid) ^rufiia^tnen über bcn 93cOöIfcrung^ftanb jener

3eit nic^t beftnben. 3)a§ ^erjogtum ää^Itc 1817 (nad) beit SSeitrögen jur

©tatiftif beä öiroß^erjogtumä ©ad)fen = 9Beimar I.) runb 195000, auf un-

gefähr boppelt fo großem ^l&d)tmvü)a\t. Üiimntt man on, ba§ bie burc^*

fc^nittlicf)c 58eoöIferung^bic^tigteit ftd) infolge ber Sfricge üon 1806—1815 nid)t

gel^oben l^atte, fo fommt man für 1775 auf tttoa 100000 ^hitooijxitx. 'SJie

3aI)I ber gamilten ergiebt fid^ au^ ber für bie europöifd^en Äulturlönber

geltenben SSerJ^ältni^äiffer üon l:4'/2- 2;a§ bieje auc^ für ©ac^fen^SBeimar

antrifft, jeigt j. 33. bie 3ä]^lnng üon 1861, too auf runb 273 000 ®in»o^ncr

62800 gamilien famen.

©. 321. Ütebnftion ber SBcimarif c^en 9trmee. 2)ie 3iffei^

^abc ic^ 5)ün^er, ©oet^eg Sagebüc^er 1776—1782 ©. 156 entlehnt, ber fie

fetnerfeitg Surcf^arbt oerbanft.

©.322. SJefijitberSd^atuIIe. ®ie ®rfoIgc, bie (Soctl^e gegen-

über ber ginanjhjirtfc^aft be^ |)erjog§ erftritt, laffen fic^ oorläuftg nur

unüoQftänbig belegen, ha nid^t fieser ift, »ieoiel Dor ©oet^eä Übernal^me ber

Äammer auf biefe abgetoäljt würbe. SSurd^arbt l^atte bie ®üte, mir auf

meine Slnfrage folgenbe Buffern auä ben ©tatg ber ©d^atulle mitzuteilen:

1. Dftober 1776 big 1. Oftober 1777 ©innal^me 25100 X^aler, STuggabe

25886; 1781/82: (Einnahme 23791, Stuggabe 26686; 1782/83: einnähme

28217, 9Iuägabe 30809; 1783/84: einnähme 23798, «umgäbe 24758;

1784/85 : einnähme 27 186, Sluägabe 33094. 2)anac^ ttirtfc^aftete ber ^erjog

üon oorn^erein mit ©eftaitg. 1781/82 betrug cS ca. 3000 %f)altx. ©oet^e

betoirfte im erften ^a^xt feiner ^rinanälcitung eine ÜKinberung auf 2000

(nac^ feiner Äorrefponbenj mit 33ertuc^ mu§ mon annel^men, baß ein no(ft

größere^ aU im Sorja^r brol^te), im ätociten auf 1000. 5)agegen fc^nellt

ti 1784/85 auf 6000 tnieber empor. S)ie Urfat^e i^ieröon waren bie großen

9ieifen, bie ber ^erjog im ^erbft 1784 unb im ©ommer 1785 im gntereffe beö

gürftenbunbcg unternal^m. C^ne fie ptte ta^ ^ai)x mit einem Überfd^uß ab'

gefc^Ioffen. ^araug Wirb boppelt erflärlic^, toarum ®oet^e im ©ommer 1785

auf (Sinf^rönfung ber ^oftafel brang unb jur felben 3eit ben ©eufjer au§ftö§t

:

„^d) flicfc am Settlermantel, ber mir üon ben ©c^ultern fallen toiH." —
^erbcr crjä^Itc am 30. Stooember 1799 bem SBeimarifc^en ®^mnafiaIbireftor

SSöttiger: „9(1^ ©oetl^e nocf) tammerpräftbent »ar, arbeitete er bal^in, baß

bem ^erjog ein fefter @tat ber 9(uggaben unb ©inna^men torgelegt unb ber

§er5og bann üerpflid^tet Werben fönnte, fic^ felbft an^eifd^ig ju machen, feine

gorberungen nie barüber ju erftrccfen. SJaju aber l^atte ber ^erjog wenig

Soft, unb bieg oerleibete ©oet^cn feine ^röfibentfc^aft fo fe^r, baß er, um
bie ganjc ©ac^e log ju werben, bie Sfieife nat^ SS^aKcn unternahm" (33öttiger,

Siterar. 3uftänbe unb Seitflcn- h 58).

©. 322. ©oatalpolitifc^c 9lcformen. Sei ber 3)igfretion, bie
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fid^ ein SJlintfter bei ;poIitif(^en ^rojeften auferlegen ntu^, ift eg natürlid),

ba^ (Botif)c über feine tueit au^greifenben 9teforntpIäne :^öcf)ften^ leife 9ln=

beutungen l^ier unb ba bem $a:piere anüertraute. '2)agegen l^at er in ber

®id)tung, unb äiuar int SBill^elm 50?eifter (VII, 3 unb VIII, 2), ftrf) offener

an^gefproc^en. 2(boIf ©d)öll ((SJoetl^e ©. 252 ff.) l^ot bereite biefe ©teKen

üerloertet, unb iäj bin if;m gefolgt. 2tugenfd^einli(^ ift ©oetl^e fd^on friü^geitig

feinen 9iefornt:pIonen nal^e getreten, ^m 9Kai 1779 trägt er in fein 2;age*

burf) ein: „Steuererlaß pp. toax iä) bie Qtit fel^r befdjöftigt", tt)o ha§ pp.

fe!^r tiiclfagenb ift. Sluf ber §ar§reife am 29. 9?ot)ember 1777 : „SSann n)irb

ber ^el^nte aufl^ören unb ein (ip^a — [(Sin fürftli(^e§ „@r fagtc e§" brein

f(i)(agen]?" ©ine ?lnfpielung auf ben einfd)neibenben unb umfaffenben ^^a^

ra!tcr feiner $Iäne unb bie .^altung be^ ^erjogg finbet man in einem

^Briefe öom 12. SJoüember 1781 an bie grau üon ©tein : „(Jinen langen ^lan

burd^5ufe|en , ber in feiner Sönge unb 93reite üermegen ttiöre, fei^It e:^ bem

.•per§og an ^^olge ber ^been unb an tva^xn ©tanbi^aftigfeit."

©.326. 5ßerfoIgtenben®eban!enmeiter. igci^ oermute, baß

bie JReife an ben 9i:^ein unb naä) ber ©cl^lt)eiä im ^ai^re 1779 biefem Stuede

mitbiente. @g ift etlüa§ auffällig, hal^ ^arl 3luguft unb ©oetl^e auf ber

'SiMlt^x fo üiele |)öfe befuct)ten.

©. 327. ^en 9ieic^§tag lal^m gelegt. SSergl. ©rbmann^börfer,

5)ie ^)oIitifc^e torref^)onbenä farl griebric^ä üon 93aben ©. 6; Stanfe, 2)ie

beutfd)en SKäc^te unb ber gürftenbunb. 2. 3tu§g. ©. 32f. 69f. — OJoet^eg

©tellung jum preußifct)en gürftenbunbe läßt fid^ giemlid^ flar

erfennen au^ bem, \t>aS Äarl 5luguft noc^ im ^nli 1785 ju bem ^reußifd)en

urgenten ®o!^m bemerfte: @r mürbe einem üeinftaatlic^en 93unb, bei bem

man ftc^ meber mit bem Äaifer noct) mit Preußen übermerfen mürbe, ben

SSorjug gegeben ]§aben. SSiele fjürften mürben je^t Sebenfen tragen, einem

93unbc bei§ntreten, ber boci^ offenbar gegen ben ^aifer gerid^tet fei unb üon

ben turfürften (Preußen, §annotier, ©arfjfen) nad) il^ren ©onberintereffen

geleitet merbe. 2)ie SSerbünbeten mürben, fo fürd^tete er, au^ in bie Sfriege

$reußen§ üermidEelt merben, bit ha§ ^ütiä) nxd)t$ angingen . . . SSertraulid)

äußerte er no(^ fein Sebauern, ba'^ man in 33erlin bie ©timmung unb i^n*

tereffen ber ^(einftaaten nid^t fenne ober nid^t berücEftd)tige (öergl. bie

ge^altreic[)e 31b^anblung üon SSailleu in ber |)ift. Seitfc^r. 73, 19). — ©oet^e

fteüte mit bem ;preußifd)en (3et)dmxat 33oet;mer bie 93eitrittMr!unbe Söeimarg

feft, mobei er mit großer ^einlid^feit barauf aä)tüt, ba^ bem ^erjog aud^

in feiner SSürbe unb feinen Stiteln nid)tg »ergeben mürbe. 2(m 29. ?luguft

1785 mürbe fie nnteräeicfmet. — Öioetfie ber (Sinsige mar. liefen

9tu:^m muß man il^m bod^ laffen. 2)ie frül)eren Sßerfud^e griebric^ä be§

Großen l^atten immer einen augenblidlid) üorliegenben rein poIitifd)en 3tt'e(J

im ?(uge. ©o aud^ biejenigen, bie im Stuftrage beg ßiJuigg ©eorg Submig
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oon ©bel?!^cim int i^tixtjialjt 1778 mad)te. 'Bit tourbcn fofort aufgegeben,

aU £)"ten:eic^ jum (^rieben neigte. %ud) al^ ber Jürftenbunb gegrünbet

toat, ttJoQte ^ßrcufeen auf feine Slcfornt beg 9teid^e^ ftd^ einlaffen, bie boc^

für ®oet^e neben ber Sicherung ber ÄIcinftaatcn baä feau^tjiel trar. Über

bie JRefomtDorfc^Iöge Sari 'Sluguftö l^eifet t§ fel^r fü^I in einer preußifc^en

5)cnffc^rift : „Dans le traite d'union les conföderes ne sont pas tant engages

ä am^liorer et ä r^former la Constitution germanique, qu'ä maintenir l'an-

denne et vöritable Constitution de l'Empire contre le despotisme et les

usurpations." (35aiIIeu a. a. C)
S. 329. ©gntont. ©^ ejiftieren nur ^anbfd^riftcn ber legten

Slebaftion. 2)ie eine non ©oeti^eä eigener feanb, am 5. September 1787 in

9iom beenbet, befinbet fic^ in ber Äöniglic^en 93ibIiot^cf ju S3erlin; hit

anberc, üon Sd^rcibcr^anb für bcn 3)ru(f angefertigt, im @. u. ©d^. 'äxd).

3m 3)ru(! erfc^ien ber ©gmont £}^ttxn 1788. — 2tufgefü:ört tourbe bo§

©tücf äuerft am 31. SRärj 1791 in SBcimar, mit geringem Srfolg. 311^

©oetl^e felbft bie 3)ireftion be§ S^caterä übernommen fjotte, üeranlaßte er

©d^iüer ju einer 33earbeitung, bei ber biefer „graufam »erfuhr" : ^n biefer

grorm njurbe e^ im 'äpxxl 1796 gegeben unb beifällig aufgenommen. 2)ie

meiften 2:i^eater folgten ber SdjiUerfc^en 33earbeitung mit Wenigen SKobi»

fifationen. ^ie erftc 5Iuffü^rung in 33crlin 1801.

©.376. SS e neb ig. ®oet:§e mol^nte in ber „Königin Don (Snglanb",

bem l^eutigen öotel iötctoria. (S^ liegt im Innern ber Stabt, nal^e bem

SDlarfuspIal (oergl. SBiener öoet^ec^ronif I 3lo. 2). — 58enebig jäl^Ite 1786

nac^ bem ®ot^aifc^en ^offalenber 149 000 (Sintoo^ner, glorenj 81 000, 9tom

162800, gjeapcl 380900, Palermo 120000, 3KaiIanb 120000. 9Son ben beutfc^en

©tobten, bit ©oct^e gefeiten, jäl^Itc außer Berlin feine über 50000. 9?immt

man ^inju, ba^ aüd) baä plotte Sanb in Italien mcit bicbter beöölfert mar al#

in Scutfc^Ianb, iia^ oor ben Sporen unb auf ben ©ütern be^ ^Tbelg fic^

ja^Ireidie fünftlerifd) * fd)öne SSiDen erhoben, toäl^renb in 2)eutfd^Ianb bie

©tobte mit ber iRingmouer enbigten, ber Stbel in olten brol^enben Burgen

ober neueren faferncnartigen i)äufem branden mol^nte, fo läßt fic^ auc^ non

biefen SKomenten herleiten, »orum Stauen einen fo freien, belebten, l^eiteren,

anmutigen ©inbrucf auf ©oetl^c machen mußte.

©. 379. ©r fc^meigt oon ben 2;ijianen 2C. 3« ^en grari

mar bamaB noc^ bie Slffunta, in ©an ©iooanni bie (Jrmorbung be§ ^etru^

9Kartt)r. 9?ur bie ©ngcl auf biefem ^ilbe ermö^nt ®oet^e gelegentlich (24,80 §).

SoB er Don 3Serrocc^ioä großartiger 9ieiterftatuc beä SoHeoni fc^meigt, erffärt

fic^ bagegcn anber§. 5)ag gel^ört ju feinem bcftänbigen ignorieren ber

rf)riftlid)en ^laftif, bie für il^n ganj im ©chatten ber 9lntifc ftanb.

©. 379 82. ®oet^e^ ©tellung jur ®otif. gauft «. 6412:

„Scf)malpfeiler lieb idj, ftrebcnb, gränjenlo^." 'M^ öoet^eg 3}?unbe ironifcft.

33ielicf)oiosft), @oet^e I. 33
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„gotulti^jltfation be§ tleinen" 24, 517 (§). 3ln btefer ©teile erHärt er btc

©ntftcl^ung ber ®otif ouä bcn §eiltgenfd^remen unb äf)nlid^en ^oläfdEim^»

werfen. „SJlan l^eftete t:^rc <Bä)nöxM, ©tobe unb Seiften an bie 5tu^en=

feiten ber norbifd^en SDlauern unb glaubte bamit ©iebel unb formenlofe

Sürme §u jieren." — ®er SSenetianifdie äorne^augbrud^ ift crft fpäter in

bie italienifd^e Steife eingefd^oben , aber er berul^t fi^er auf beutlid^er @r*

innerung beffen, toa§ er bantalg beim Slnblid bcg antifen ®ebäI!ftücEeg ge»

fül^It unb gebadet :^at. ®ofür jeugt oud^, ba^ er ben ©infrfiub macf)te, tro^=

htm er ^oifferee öerf^rorf)en i^atte , ii)n hjegäulaffen (93oifferee 1 , 264.) —
®enfelben (Sntlüidelungggang üon ber ®oti! jur 5lntife mod)te ber größte

33aumeifter unfere? ^ai^rl^unbertä, ©d^infel, burd).

©. 384. ^Bologna, (äott^t entjüdte ftd^ bort aucE) für eine §etlige

Stgatl^e, bie aB ein SBerf StafaeB galt. @r tüollte feine :3:p:§igenie nid^tg

fagen laffen, toa§ nid^t and) biefe ^eilige fagen fönnte. '2)iefeg 93ilb ift

f^jurlog öerfdEjttJunben, aber fo üiel fte^t feft, ba§ eä fein SSerf StafaelS war.

©.388. :3«piter öon tri coli unb :3uno Suboöift. „3" meiner

©tube ^abt iä) fd^on bie fd^önfte Igu^iterbüfte („ein foloffaler ^u^jiterfopf

fte^t in meiner ©tube" 93r. 8, 101), eine foloffale :5uno über allen Slu^brucE

groß unb ^errlic^" (93r. 8, 135). ^nr ^uno noc^ 93r. 8, 117 unb 149. ^em-

nad^ finb unter ben ^oIoffaI!ö:pfen, bit er 58r. 8, 75 jugleid^ mit bem ^an«=

t:^eon, bem 3l^oö tion SBcIoebere unb ber ©ijtina aU biejentgen SBerfe

nennt, neben benen er faft uid^t§ me:|r fel^e, bod) wo!^! biefe ju oerfte^en

unb nid^t, wie @rid^ ©c^mibt meint (©d^r. b. @oet:^egefeIIfd^. 2, 440), 2ln==

tinoug unb gauftinß; biefe beiben SSüften, tu ntd)t in 9tom, fonbern in

j^ra^cati, in ber SSiUa 9!Konbragone waren, fd^eint er §um erftcnmale erft

im ©ejember 1787 gefeiten §u l^aben. ®ie ^^ßuftina mad^te bti biefem

93efuc^ einen fo geringen ©inbrucE, ha^ er fie gar nid^t erwätint (24,

447 §.).

©. 399. 9tn ben 9tänbern be§ ©olfeg. Db ®oet^e auc^ in

©orrent, bem ©eburt^ort Saffog, War, ift nid^t fidler, aber wa:^rfdE)einIi(^

(ogl. ©d^riften ber ©oeti^egcfellfd^aft, 5, 73). ©agegen wirb er Ka:|)ri

nid^t befugt l^aben. Söie Wenig btiht fünfte bamaB SKobe waren, geigen

bie SBemerfungen feinel 3fleifefüf)rerg SSoIfmann (öiftorifcö =» fritifdE)e ^laä)"

rid^ten üon Italien 3, 332), ber bei aUer fonftigen 9Ui§füt)rIid^fett oon

©orrent nur ju melben weiß, ha'^ bort bie ©inwobuer meiftenä oon 9!Käftung

ber S!älber für bie ©tabt Sfltaptl fid^ näi^ren, unb oon ©apri, ba§ bie

Snfel burd^ bie 2lu§fd)Weifungcn be§ S:iberiug befannt fei. SJieine^ SSiffen^

ift ©opri erft feit bem 9tuffinben ber blauen ©rotte aßgemeiner JReifesicIpunft

geworben.

©. 409. aiömifd^e (SIegieu. ^n i^nen ift na^ meiner Über*

jeugung bie römifc^e gauftine unb nxä)t ß^riftiane bk §ou))tftgur. ©ie
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möflen tcil^ in 9tont felbft, teiB auf bcm 9tücfh)egc fonsiptert fein. S^a§

i^cr^öltni^ ju S^nftiane gab ©octl^c nur „9Jiut unb ©timmung, fic [mit

einigen t^üringifct)cn 3ufö|cn] au^juarbeiten unb ju rcbigiren" (358. 35, 14).

9?icf)t mc^r. '3^er 3)id)tcr bat bc^l^alb mit OoHcm Stecht auf baä SJianuffript

gcfcbrieben: JRom 1788. ^m ^annax 1788 begann fein SSerbältnig ju

gauftine (58gl. 93r. 8, 347, 7). — OJipfelpnnft beä ®Iücfä. ^Tuf ber

Slücfreifc in Äonftanj ]pvi6)t ©oetl^e fogar bai große SBort auä, bafe er in

9lom „unbebingt glücflid^" geiuefen fei. — „SSierjel^n Sage öor ber Stbrcifc

l^obc er töglic^ toie ein Äinb getoeint" berichtet Carotine ^erber au^ feinem

SKunbe (|)erber§ Steife nad^ Italien ©. 4).

©. 410. S)er römifd)e f^reunbc^freiö. ^erber, ber ein ^albe§

^a1)x nad) ®oet!^e^ Stbreife in 9tom eintraf, fd^reibt an i^n : „2)eine l^iefigen

j^reunbc lieben ®id^ aUt unbefd^rciblid^" ; unb an Caroline: „Wit$ liebt

unb bctounbert i^n, toa^ i^n ^ier gefannt ^at." — „^olbgott" 24, 286 (§.).

S. 418. ®r »irb ganj. 3nt SSorgefüi^I beg na^cn „ganj 3Berben§"

fd^reibt er am 8. 3uni 1787 an f^rau üonStein: „Übrigen^ l^abe id^ glüdf»

li^e SKenfc^en fenncn lernen, bie e^ nur fiub, toeil fie ganj finb; autft

ber ©eringftc, toenn er ganj ift, fann glüdlic^ unb in feiner 3lrt DoH*

fommen fein; baS toill unb muß id^ nun aud^ erlangen, unb ic^ fann^,

tDcnigfteniS meiß id^, too eg liegt unb tuie e^ fielet, id^ l^abe mid^ auf biefer

Steife unföglid^ tennen lernen" (93r. 8, 232).

©. 418. x^altt unb ©Ipenor. 9Im galfen arbeitete ©oetl^e im

©ommer 1776. 3Bie »eit ba^ ©tüd gebiel^cn ift, miffen toir nic^t. (S§

i)at ftc^ nid^fg baoon erl^alten. ©einen ^n^alt muffen toir auä toenigcn

2(nbcutungen &otti}e^ unb auä ber StooeHe S5occaccio^, bie aU Cuelle ge==

bient fjat, p erroten fud^en. 3n ber StoöeHe toirb erjäl^It, ba% ein reicher

glorentinifdjer Stitter gebcrico in eine eble f^rau, ©ioDanna, ftcf) oerliebte

unb i^r ju (S^ren fo großen STuftoanb machte, ba§ oon feinen 53efi^ungeo

il^m fcblie§lid() nur ein fleiner 3Dteier:^of unb fein Siebling^falf übrigblieb.

3;a ©iooanna i^n nic^t erbörte, fonbern i^rem 3!Kanne Sreue beroa^rte, fo

äog fic^ geberico rcfignicrt ouf ben ^Oteierl^of jurüd. 9tad^ einiger 3cit

ftarb ber ©emal^I ©iooanna^, toorauf biefc mit Ü^rcm ©ol^ne auf ein Sanb*

gut in ber 9tä^e oon f^ebericog SUleierl^of ging. ®er ©ol^n fol^ öfter§ ben

2falfen f^feberico^ unb gctoann eine außerorbentlic^e Zuneigung ju bem 3;ier,

unb ai§ er fe^r fd)toer erfranftc, glaubte er, er fönne nur gefunb »erben,

toenn il^m bie 9Jtutter ben gfalfen oerfcfiaffte. Sie SRutter machte at^balb

geberico einen 93efuc^, o^ne junäd^ft ben BöJecf jn »erraten, gcberico

l^ocberfreut toollte bie immer noc^ oon i^m l^eifegcliebte grau gut betoirten,

unb ba er fonft nic^tg 'Sitdjtt^ ^atte, lieg er feinen lieben Ralfen braten.

Sei 2;ifd) brachte ©ioöonna il^r 31nliegen tor, unb fo fcbmerjlicb e^ i^r

nun toar, ben %alUn nic^t crl^alten ju fdnnen, fo toar fie bot^ auf ber

33*
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anbeten ©eite üon feiner o:pfermüttgen ®aftfreunbf(f)att '\tf)v gcrül^rt. ?II§

halb barauf t^r ©o^n ftorb, l^etratetc fte, ben SSiberftanb i^rer trüber,

benen geberico ju arm hjor, beftcgenb, ben üon if)r in feinem 3Bertc er«

tonnten SJiann. — ©oet^e fjat in einem S3riefe an grau üon ©tein be*

fannt, ba^ er in bem ©tücE fein Siebegleben mit üili mieberftingen laffen

ttjoüe, jeboci^ fo, ba^ ©ioöanna einige 2;ropfen bon grau öon ©tein erhielte.

SSir bürfen oermuten, ba^ bei ber 9lugfü:^rung Giiooanna mel^r Don gron oon

©tein aiä üon Sili gel^abt fiaben mürbe, mie aud) if)re ©ituation meit mel^r

ber öon grau üon ©tein öl^nelte. gür ®oet^e märe aber ein breiter 93oben

gemonnen gemefen, um feinem fe!t)niüd)tigen SSerlangen nad^ bem Sefi^ ber

geliebten grou poetifd^cn 3lu^brucE ju geben, ©in ©e:^nfu(f)t§brama in an=

berem ©inne ift (SI:penor, ben ©oetl^e 1781 begann, 1783 big ^um ©djiufe

beö ^Wdttn 3l!te§ fü^^rte, um i:^n bann bauernb liegen ju laffen. 'äuä) l^ier

eine einfame grou (Slntiope), bie ben SJiann unb anfcfieinenb anä) ben ©o!^n

üerloren !^at unb §mar burc^ SWeud^elmorb. ©ie '^at jafirelang it)ren (angeb*

lid^en) Steffen mie einen ©ol^n gehalten unb geliebt, nun foK biefer ju feinem

SSater l^eimfel^ren. ^^x ganje^ ©innen unb S)en!en ift ©e:^nfu(i)t. ©e:^nfud)t

nad^ ber StugfüQung einer nngel^euren Seere, ©ei^nfuc^t nad) ber SBieber*

öereinigung mit bem ©o:^n, toenn biefer nodf) am i3eben ift, unb ©el^nfudbt

nad^ 9tadf)c, furdf)tborer Städte. — ®ag gragment ift in freien Jamben

gel^alten, bie fic^ ^äufig §u günffüBIern üereinigen. ©oet^e erftärtc fpöter,

er fiabe fict) in bem ©toffe nngloublic^ oergriffen. Unb haS^ ift ridf)tig. g?ac^e=

glü!§enbe SJiebeen unb (S^rieml^ilben Ratten in feinem Sttelier feinen ^Ia|. —
^n einen freunblic^en 3lu§gang be§ ©tücfe^ glaube id^ tro^ ber urfprüng*

tid^en ^uffd^rift: „©djaufpiel" nid)t. ©^ lag ein foI(^er 5(u§gang gemif? in

be? ®id)terä 5lbfid^t, fonft fonnte er eg nid^t §ur geier ber ©eburt be^

(£rb))rin5en beftimmen, aber näl)ere ©rmögung mu^te if)n überzeugen, baf3 e^

nac^ ber Einlage ber §anblung unb ber Sl^araftere ein fdt)merer gef)tcr möre,

einen anberen aU einen tragifd^en 3lu§gong p mät)Icn. igm Übrigen fei^e

xd\ bie gefttenbenj be^ ©tücEeä barin, ba^ bie ^erjogin burcf) bie gigur be'ig

SIpenor SSerftänbnig für bie Statur be§ ^erjogg befommen unb auf biefe SBeife

ba^ büxäj bie Geburt beg @rbprin§en angebafjute beffere SSer^öItni§ befeftigt

merben foHte. — Sßcnn bie üoritolienifc^en Dramen einen ausgeprägten

©ei^nfud^tSpg l^aben, fo trögt umgefei^rt bie in Italien geplante ^p^i-
genie in Selp^i ben ßl^arafter ber ©rfüHung. ^pi)XQtnk in ber §ein\at,

in bem Sanbe, öaS fie mit ber ©eele fud)te ; in gleid)er Sage fa!^ fid^ ®oet:^e.

9tu§er bem ^ane, ben ©oet^e in bie ^talienifd^e 9teife unter 93oIogna, ben

19. Dftober einrücEte, ift nichts er:^alten.

©. 430. ®etabelt l^at man üielfad^. ©d)on 93obmer (ügl.

33ä(^toIb, ©oet^eä ^pi^igenie ©. 6). ©päter ©ottfrieb ^ermann in ber

Einleitung jn feiner 5luggabe ber Saurifd^en :3p:^igenie be§ (Suripibeä
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(p. XXV), Sctocg unb leibcr and) ^aul ^eQi'c (5Jeutfc^c 9tunbic^ou gult

1894). SJicfcr atlcrbing^ in ber gorm ber 3tlternatiüc : ^pf)iQenk f)ätte

enttoebcr com @Iücf überwältigt öcrftummcn ober in einen erfd^ütternben

3ubelruf au^brecticn follen. ®r überfielt tabcx, bog ha^ grfte antrifft.

Sie unterbridjt nic^t ben Sruber, fonbern l^ört ftumm feine 9tebc ju gnbe

unb läßt ftumm i^n ftd^ entfernen. (Sine gute Sc^aufpielcrin »irb auc^

nad) bem 9lbgang Creft^ noc^ eine tieine ^aufe machen, e^e fie bas au§

.ticfft betoegtem öerjen auffteigeube Qithtt fpridjt.

©. 433. 3um2JtotiD ber.vi eilung mag nocf) erinnert toerben an bie

SBorte, bie ©oet^e an grau oon Stein fc^rieb : „^^xt Seele, an bk Saufenbe

glauben füllten, um feiig ju toerben" (31. Tiät^ 1776). — SJtQftcrium ber

c^rift liefen Äirc^e. Äuno gifc^er, ©oet^cä gp^igenie 2. 9(ufl. S. 47.

©. 443 Streben nac^ reiner SJienfc^Iic^f eit. „SDiöge bie

3bee beä ^Reinen, bit fic^ bi§ auf ben 33iffen erftrecft, ben ic^ in ben 50?unb

ne^me, immer lichter in mir »erben." Sageb. 7. Sluguft 1779. „^d) ijabc

in meinem 93erufe alg Sd^riftfteller nie gefragt, mie nü§e ic^ bem ©ansen?

fonbern ic^ l^abe immer nur bal^in getrad^tet, mid) felbft einftd^tiger unb

beffer ju machen, ben ©el^alt meiner eigenen ^erfönlic^feit ju fteigern, unb

bann immer nur augjufprcc^en , toaS id^ alS gut unb »al^r erfonnt l^atte"

igcfermann, ©efpräd^e 4. 9tufl. 3, 237).

S. 446. Spl^igenie. §anbfc^riften unb erfte 5)rudEc. 'Zk

^rofafaffung oon 1779 ift in einer öanbfc^rift auf ber tönigl. 93ibIiot^ef

ju 93erlin erl^alten (juerft Oeröffentlic^t burd^ 2;ün^er, bk brei älteften SSe«

arbeitungen oon ©oet^e§ ^P^igenic 1854 ; 1888 genauer oon ^acob Säd^tolb,

©oet^eg SP^igenie in oierfad^er ©eftalt); eine jttjeite |)onbfc^rift , beim

Traube ber Stra^burger 33ibIiot^cf ju ©runbe gegangen, ift burc^ Soeper

im 11. Sanbe ber Jpempelfc^en Slu^gabe abgebrucft morben. SSon ber in

3Sctfe abgeteilten, aber fonft fel^r menig oerönberten goffung be^ Sa^rc^

1780 ift eine jpanbfc^rift auf ber ^tx^oQl iBibliot^ef in ®effau, jum
crftenmal oollftönbig »iebergegeben oon ^äc^tolb a. a. £. 3Son ber um«

gearbeiteten, »ieber in fortlaufenber ^rofa gefc^ricbenen goffung oon 1781

egiftieren noc^ brei ^anbfc^riften , eine im ©. unb Sd^. 2lrc^. , eine in

©otl^a (^erjogl. 93ibl.), eine in Clbenburg (©roßl^erjogl. 93ibl.). B^erft ge==

brucft 1859 oon 5t Stal^r, ©oetl^eö ^P^igenie in il^rer erften ©eftalt. —
Xie enbgültige 9tebaftton be^ 3a^reg 1786 liegt unä in ©oet^e:« eigen«

^änbiger JRömif(^er ^»anbfc^rift oor (©. unb Sd). 9lrc^.). ©ebrurft tourbe

ba^ Stüd 1787. gä erfc^ien fottol^I in ber oon ©oet^e üeranftolteten ©e=

famtau^gabe feiner bi^^erigen Sd)riftcn olg in einem Sinselbrud. — ßrfte

3tuffü^ruug in Sgien 1800, in SSerlin 1802.

S. 449. iOiobeHe für bie S^araftcre im 2;affo. S^aß bie

^^Jrinjeffin ber poctifc^e SSieberfd^ein ber grau oon Stein ift, gcl^t jur ©enüge
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au§ hex t'orrefponbenä @oet:^e§ mit t^r l^erüor. ®amtt tottb S:affo üon

felbft ein gunt ©ansen aufgearbeiteter 2;cil ©oetl^e^, toie unä biel aud^ ber

Siebter mel^r aU einmal bemerft l^at (93r. 5, 299. ©dermann, a. a. £). 3,

117 unb 110). %a% ^Hfonl ber ibealifierte torl STuguft ift, ift ebenfo

hjenig jlceiieli^aft. Sßie ftei^t e§ aber mit ben 3SorbiIbern für Stntonio

unb Seonore ©anüitale? Slud^ trenn toir be§ 2)id^terg 9Irt nid^t

fennten, müßten tüir folc^e unb jlrar SBeimarifd^e öoran^fe^en. 5lber er fagt e§

in SSegug auf Stntonio au^brüdlid). ^c^ l^abe aU §au|)tmobeII ben ® r a f
e n

®oer§ genonnt, unb wer meine Kfiarafterifti! be§ 65rafen lieft (©. 263),

tt)irb geneigt fein, mir Stedfit gn geben, ^d^ l^abe biefe S^arafterifti! auf

(SJrunb ber Onellen entworfen, ol^ne im entfernteften an Slntonio gu ben!en.

^ä) befam fic toieber bor Singen, aU iä) miä) naä) ben Söeimarififien 5(n*

toniog nmfo]^, unb id^ toar in bemfelbcn 5lugenblid öoHfommen fieser, bafj

nur biefer bem Siebter bit toefentlid^ften Süge für ben ©taatSfefretör üon

gerrara geliefert l^aben fönne. Qd^ möd^te i^ierbei einige Urteile über ben

(Strafen narfii^olen. ®ie §er§ogin Stmalia an ^^ritfd^: „Sie fennen i!^n;

er ift el^rgeigig, intrigant unb unruhig; um gu feinem Siele gu gelangen,

liebfoft unb fajoliert er tarl." ®urd) bag „©ie fennen i:^n" ift au^*

gebrüdft, ha'^ gtttfrf) ebenfo über Ü^n barf)te. ®aä gel^t benn and^ avi§

feinen Sinterungen i^erüor. (Sr trögt aber toeitereg intereffante^ SJJaterial

ju ®oer|' ©fiarofteriftif bei. @r f|3rid^t üon ©c^möc^en unb 9J?i§griffen, hk

jene Ferren (e^ ift :^au:>)tfäd)Iid^ @oer| gemeint) „bei allem SSerftanbe,

ben fie jn i^aben glauben, hoä) nid^t gefdCieut genug finb, ju ü er ber gen".

®oer| unb SSielanb, meint er, würben fid^ balb entsmeien, ba ftd^ @ifer =

fud^t in i^v 3Ser:^öItni§ mifd^en Würbe. <Bpättx^tt röt er einmal ber

^erjogin, ü^ren ©rott gegen @oer^ gn üerl^el^Ien, „um nidE)t ^erfonen §u

erbittern, Weld^e bietteidf)t nicbrig genug beulen il^re ©enugt^uung babur(^

gu nel^men, ha'^ fie bem §errn ^erjog bie ©efinnungen ein»

flögen, üon benen fie felbft befeelt finb". SSielanb, ber fid^

anfongg burd^ ben fdiönen ©df)ein töufd^en Iie§, war em:pört, aU er ®oer^

in Wa:^rer ©eftalt fa^. 9tm 5. ^uli 1776 fc^reibt er an mtxä: „®oer| ruftet

fid^, um in (Sure ©egenben gu gelten unb StHeS gegen ®oetf)en unb mid^

aufpwiegeln. S)er eienbe! 9?idf)tg Weiter öon bem ©efd^meife-" S3ertuc^

nonnte @oer^ einen öu^erft ftoljen unb el^rfüd^tigen SSJ^enfi^en, ben aul*

erlefenften iQtjpotxittn. ©eine gro^e ^Begabung l^at ibn an bie l^eröorragenbften

5ßoften gebrad)t, unb SSiele l^aben i^n nidi)t bIo§ aU tüd^tig, fonbern aud^ aU
treu, gutartig unb :^ingebenb gerül^mt. 2)ag Urteil über il^n fd)Wanft

beä^alb ebenfo Wie bo§ über SIntonio. — SSie i^n ®oet^e angefd^ant ^aben

Wirb, fann man fid^ nad^ ben beigebrarf)ten Urteilen öorftellen. @r Wirb

jebod^ in p^crem Öirobe, aB bie anberen (SJegner, bie geiftige aSebeutung

beä SKanneg erfannt ^aben. @g mü^te fonberbar pgegangen fein, wenn
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©octl^e ein "öilb bicfer mcrfroürbigen ^^Jerfönlic^feit nid)t in ieine Stubicn=

moppe gelegt ^aben )oQtc. S;o^ ^nte^eifc fann ftc^ and) hmd} feinen SBeg*

gang (Jnbe 1777 nicf)t geminbert ^abcn. 5?ielme^r mußte e§ fic^ burd^ bic

glänjenbe ülarriere, bie er macf)te — ®xa} ®oerß tourbc 1779 preupifc^er

©efanbter in ^eter^bnrg — , noc^ fteigern. 6^ tarn ^in^u, baß ©oeti^e,

»enn er bie l^eimlic^en Söiberftönbe, auf bie er in SBeimar ftie& (nur gfritfd^

mar offen), in einer ^crfönlic^feit jufammenfaffen moHte, er taum eine beffcrc

ftnben fonnte. 3tIIe anberen maren bläffer unb minber reic^ geftaltet. ^d)

nenne j. 95. ©ecfenborff. — 93ei Seonore ©anüitale toirb man in erfter

Sinie an bie ^ er jogin 3t malie ju benfen ^aben. ®Iei(^e§ 3llter, gleicher

©efc^macf (Strioft—SSielonb), greube an ber SBelt, grcube an ber 9totIc einer

S;ic^terbcf(^ü|erin, fing, fein, etma^ egoiftifc^ unb boä) t^xüd) unb gütig.

©. 481. ©tnf^ub. ^d) motzte ^ier an^brürflid^ bemerfen, ba^ id)

ber |)^pot^efe Äuno %x]d)tx§ (®oet^eg 3:affo öeibelberg 1890), bie gigur

be^ 3lntonio fei in bem $Ian unb ber 9lu^fü^rung ber älteften 2;affobic^tung

nirf)t cntl^alten gemefen, in feiner SBeife juftimmcn tann.

©. 485. 2)cr 9Jiinifter ©oetl^c ift tot. 9D?an fönnte eintoenben,

bog aB ®oet:^e bcn 2;affo plante, ber HJtinifter in i^m erft xtdjt lebeubig ge=

toorben fei. 3lber toie ^at ber urfprünglid^e ^tan auggefei^en? ^n Italien

mirb er ganj umgearbeitet: ba erflört ©oeti^e: „2Ba^ ba ftci^t, ift ju nic^t§

anbranden, ^ä) tann meber fo enbigen, nocf) oQe^ megmcrfen." 3Bie

ptte ouc^ ©oct^c fonft ba^ fagen fönnen, XoaS oben in ber SInmerfung

teiebergegebcn ift? ®a3 Sc^merjlid^fte unb Söftigftc mar bod) bie (Erinnerung

an fein 5lmt, ba§ i^n burd^ bie SBiberhJörtigfeiten, burc^ bie — nac^ feiner

5{uffaffung — geringen Siefultate unb bie Hemmung feiner btc^terifd^en ^ro*

buftion juleöt jur 9Serä»eifIung gebrad^t l^atte. ©oetl^c ^at übrigen^ in

bie SBorte 2tmpercg mef|r l^ineingelegt, aU in i^nen lag. Stmperc fagt nur

:

„Le caractere de ses personnages, lears relations ideales, le trpe que chacun

d'eux represente, on sent qu'il n'a pas trouve tout cela dans rhistoire de

Ferrare : on reconnait les Souvenirs de Weimar transportes, pour les embellir,

dans les siecles poetiques du moyen äge et soiis le doux ciel d'Italie . . .

il rae semble que c'est lui qui parle par la bouche du Tasse; et dans cette

poesie si harmonieuse, si d^licate, il j a du Verther." $ie 2)eutfd^^eit ber

S^aroftere im 2affo. empfanb auc^ grau öon ©toel. ©ie fagt: „Leonore

d'Est est une princesse allemande ... Le Tasse est aussi un poete allemand"

(De TAllemagne 2, 165. 2. 9lufl. ^ari§ 1814).

S. 488. Saffo. §anbfd^riftcnunberfte2)rucfe. ®ä ftnb jtoet

^anbfc^riftcn oori^anben, beibe tjon ©c^rciberl^anb, im ®. u. 6d). 'äxäf. ©oöicl

erfi^tlic^, le^te Sieinfc^riften , aus bem Sommer 1789. Srogbem finb in

t^nen brei ©teQen mit 3ctteln, bit oerönberte gaffungen tragen, überflebt, unb

jmei neue ©infc^übc gemacht, ber eine 8 SSerfe (SScrg 951—958), ber anbcrc
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14 SSerfc (SSerg 2975—2988) umfaffenb, biefer mit 3laMn angel^eftet, jener

eingeflebt. 2)er Sejt auf biegen eingeüebten unb eingehefteten betteln tft

öon (3ottt)t§ §onb gefi^rieben. Sfißenn \o bk legten 9teinf(f)riften ausfeilen,

)o fann man ftc^ ungefähr eine 58or[tct[ung öon ber 93ef(^affen^eit ber öorauf«

liegenben §anbf^riften machen. ®a^ c^ i^m bei einem berartigen Buftanbc

ber ajianuffripte tro^ aller Sorgfalt, mit ber er nn ber tompofition arbeitete,

paffteren fonnte, bafi er an einer ©teile tiier SSerfe einer öfteren Raffung

überfa^, toie icf) bag öon bem fur§en SKonoIog ber Seonore (III, 5) öermute,

mirb glaublici^ erfc^einen. Qm %tnd erfd)ien ba§ 2)rama 3(nfong 1790, in

ber (äJefamtau^gabe unb aU ©ingelbrud. @§ machte nocf) geringeren ©inbrurf

aU bie S^jl^igenie. ©ott)ot)I ber ©efd^mad aB i>a§ ^eitintcreffe toax oon

einem fo garten ^robuft abgelenft.
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6. ^. »eiffdje »erlogsbttdjljonbtnttg C§!or »eif in aWfinc^cn.

BeuEtB (ErfdjBinungßn:

i XiUi's Biltr w
gefc^ic^tltc^ enttüorfen

üon <5raf ^fcrMnan^ t)on XJürrf^ettn,

SRit einer ^^otograp^te nac^ bcm beften gamiHenbilbc unb
einem 9(n^Qng, fiilli'g 93rieftt)et^)ef ent^altenb.

^njEÜB DBrntE^rtB JluflagE

oon Dr. gllb^trt ^ielXdiotV9htj,

1894. IJ 33ogen. fl. 8^ Sn ©olbjc^nitt gebunben 4 Ji.

einer ber intcreffantcften neueren 95eiträge §ur ©oet^e*
Sitteratur. e§ ift ber gnfel, ber Ijier au^ ben ^ßapieren unb ^Briefen Don
©oet^e'g einfttger Sraut bag out^cnttfr^c SebenSbitb oon fiitti ©(^öncntann,
ber ipäteren ©attin be^ trcfflid^en Straßburger ^anbcl^^errn ^ern^arb griebri^
ron Xürcf^eim, enttoirft. ©ine ec^t beutft^e grau ift au§ bem SÄöbc^en gctoorben,
beffen Siebreij unb Seift einft ©oet^e entjücfte unb bezauberte. S)ie erft=»
malig oeröffentlicfjten ^Briefe ßilli oon 2;ürd^eim'ä, jumal an
i^re Sö^ne, ocrooUftänbigen baä $8ilb oon Sitli, bo^ ©oet^e in 2;ic^tung unb
25a]^r^eit ung ^interlaffen ^at, in je^r loefcntlic^en 3ügen.

5;ag fleineSud) ift burc^^n^alt unb 9(uäftattung eine reijcnbe
'übt jumal für beutfc^e ^unöfiaueu unb grauen.

con

^riDotbojent an ber Uniöerfttät Harburg.

'Slit einem 93ilbni^ in ^^otograoüre, ©leg. geb. 7 Ji 50 /i^.

5(uf :perbcr blicft bie ©rforfc^ung faft fämtlic^er Sitteraturen , bic Sprad^»

toiffenfcbaft, hit @efd^icf)t9forfci^ung, bie SSöIterpftjc^oIogie, hit allgemeine Äunft»

gcfcfticlite, bic ^iftorifc^c 2;^eologie, bit ^fflc^ologie unb 9left^etif aU ibren 33c=

grünber jurücf ; in feiner Seele finb bie Sieber ber SSöIfcr erflungcn toie in ber

feinigen. 9(ber fo oiel bU je^t üi)er i^n aB ©elel^rten unb ©c^riftftellcr ge*

fcbrieben tourbe, ma^ öerber al§ ^crfönlic^feit war, bicfc grage ift bislang nic^t

flar gefteüt unb nod) toeniger ^inreidbenb beantwortet »orben. 5)arum oor ollem

nun bre^t fic^ ftü^ncmann'^ neue 33iograp^ie, bie baburc^ eine mertooCe Qv
gänjung ju .»panm'^ großem SBerfe mirb. ©ä gelingt bcm gciftooUcn Serfaffer,

ben pfudjoloflifdicn Ö^ntmitffnng^gang gerbet!? fo p äeicftnen, ba% uns neue
Q-inbüdt in i>a<f bei aller 0)rö§c ber l'ciftuug bod| ttti^t 5u innerer Sefnebignng
gelangte, tiefe ^iffonan.^en ungelöft mit fti^ fc^lep^enbe i'eben be^ ^ti^tere jn
teil werben.



^n söicitcr Stuflage tft erfd^ienen:

|ffd)id)tfn unb lilber niis bem ftkn tinrs |inigtttntfnge[d)Ifd)tf5

öon 2lu0uft 5j)erL

Btticitc SKufloöc 16 93ogen 8«. ^n ©olbfc^nttt geb. 4 J6 bO 4.

„@tn eigenartiges 33uc^, ba§ ni(^t leici^t in eine ber lanblöufigen äft

tifd^ - Iitterariid)en S'otegorien unterzubringen ift unb hoä) eine jo graeifi
lofe fünftlerifd)e unb namentli^ fittlic^e 33ebeutung ht\i\
bag e§ ben ungehJöl^nlicfien ©rfolg einer streiten 2(uflage ü

9lblauf eines ^o^reS tiollanf öerbient ^at. . . . 5)er i^efer, br

fünftlerifcfie SSorjüge ber S)ar[teanng gefeffelt, giebt fid^ toiHig aud^ bent fittlif

©inbrud beS SSerfeS :^in, boS unter ber SJiengc unferer heutigen, meift ;

naä) augenbIi(JIict)er Erregung unb Unteri^oltung J^ajd^enben ©rjöl^Iungen e

im i)oi)ttt ßirab erfreuliche SluSnal^me bebeutet." 0xm} ^Hunikcr.

„S)iefe ©räö^fung ift grunbetgcntümlid^ unb ent^ölt in onf^red)en
j^orm üiel fein 33eobac|teteS, Se^r^afteS unb bajn geffeInbeS. ®ie ®efinnu
bie eS burd^bringt, hie ©rubition unb geiftige 9fieife, ber t§ bie @ntftef)U

üerbanft, tt)erben üiele üeranlaffen, fie :^od)§u|aIten
;

ja eS fann fommen, t

eä befonberg in ben Streifen gebilbeter ^roteftanten ju einem lieben §au
bud^e wirb."^

j\
©eorg ^btrs.

öon ^o^annes VolUlt,
orb. <Brof. ber «B^tlofo^j^ie in Seipaig.

14 S5ogen. ©e^eftet 3 ..^. ©legant gebunben 4 J^.

^nl^olt: Einleitung über bie Statur beS 2ragifcf)en übertiaupt. — tö
DttofarS ©lücE unb @nbe. — (Jin treuer ®iener feines §)errn. — ©ic ^ü
öon 2;oIebo. — <Bapp^o. — ©in SBruberäWift in §abSburg. — Sibuffa.

ajlebea. — ©in Xraum ein Seben. — ®aS tragifd^e ©lement in ©riHpar^i
©l^arafter. — ©riEparäer'S Stbneigung gegen baS ®efd)ic^tlict)c , Slügeme
unb Sogifd^e. — §ero unb ©ft^er. — S>ie Sl^nfrou. ®ie ©c^idEfalSibee f

®rill|)arjer. — '2)ie Stimmung in (SJrillporäerS Stragöbien. — ®riüparäer i

mobcrncr S)idf)ter.

^ec^e ^ertrage öon go^anne^ ^oCReCf.
18 33ogen. ®e;^. 4 ^ 50 4. ®eb. b J6 bO 4,.

Sn:^alt: I. Äunft unb «ioral. — IL tunft unb 9la

a^mung. — III. 2)ie tunft als ©d^öpferin einer ^Xoti
SCßelt. — IV. 3)ie ©tile in ber tunft. — V. 3)er 9?atural'
muS. — VI. ®ic gegenmörtigen Stufgaben ber 9teft^e +
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